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Die erhaltenen Alkoholausbeuten sind, wie man aus obigen 

Zahlen sehen kann, hijher als die Ausbeuten mit verdiinnter 
Schwefelsaure. Eine okonomische Losung des Holzverzucke- 
rungsproblems scheint dieses Verfahren jedoch nicht zu sein 
Die Unkosten der Saure sind allzu groB und eine Wieder- 
gewinnung davon ist ganz ausgeschlossen. Mit noch geringerer 
Menge Schwefelsaure, als oben angegeben worden ist, waren 
die Auebeuten bedeutend kleiner a19 diejenigen, welche mit 
verdiinnter SBure gewonnen wurden. 

Untersnchnngen ans dem organ,-chem, Laboratorinm 
der Technischen Hochschnle xu Dresden. 

CX. Beitrage znr Kenntnis des Parachlor- nnd 
Parabrommetakresols. I;  

von 

R. Frh. von Walther und W, Zipper.1) 

I n  neuester Zeit wird mit Erfolg das Parachlormetakresol 
als Desinfektionmittel in die Desinfektionspraxis eingefiihrt. 
Die Halogenkresole wurden erst in den letzten Jahren auf 
ihre Brauchbarkeit gepruft, und es waren zunachst E h r l i c h  
und Bechhold2)  und spater L a ~ b e n h e i m e r ~ ) ,  die aich mit 
ihnen beschaftigt haben. Wahrend erstere hauptsiichlich die 
Bromderivate naher untersuchten, studierte L a u b e n  he imer  
besonders die Wirkung der Chlorprodukte. Wie E h r l i c h  und 
B echho ld  fanden, haben diese Korper eine auflerordentlich 
hohe keimtdtende Kraft, und xwar wachst diese rnit zunehmender 

I) Vgl. hierzu ,,Studien fiber halogensubstituiertes Metakresol und 
seine Derivate", Dissertationsschrift von Walter Zipper 1914. 

') B e c h ho 1 d u. E hr l i  c h , Beziehungen ewischen chemischer Kon- 
stitution und Desinfektionswirkung; I loppe-Seyler,  Z. ,  physiol. Chem. 
47, 173 (1906). 

3, Habilitatationsschrift, GieSen 1909. 
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Zahl der Halogenatome. Anders verhalt sich dies mit der 
Giftigkeit. 

,$it Einfiihrung von Ealogen in das Phenol sinkt zu- 
nachst die Giftigkeit (z. B. beim Monobrompbenol), steigt dann 
wieder an,  erreicht beim Tribrom- und Trichlorphenol etwa 
die gleiche Hiihe wie beim Phenol und erhiiht sich stark im 
Tetra- und Pentabalogenphenol. Die Einfiihrung von Ealogen 
vermindert aber die Erampfwirkung des Phenols und Eresols 
und hebt sie bei den hiiheren Halogenverbindungen ganz auf. 
Die Einfuhrung der Methylgruppe kompensiert die Giftigkeit 
des Halogens.'. 

Von den Halogenderivaten sind die Chlorprodukte die 
wichtigsten und wertvollsten, da die Desinfektionskraft mit 
steigendem Molekulargewicht der Halogene vom Chlor zu Brom 
und Jod sinkt. Von Laubenhe imer  wusden 

Chlororthokresol . . . (CH, : OH : Cl = 1 : 2: 3) ,  

Parachlormetakresol . . (CH, : OW : CI = 1 : 3 : 6) , 
Chlorparakresol . . . (CH, : OH : C1 = 1 : 4 : 2) 

und Bromparakresol . . . (CH, : OH : Br = 1 : 4 : 3) 

Sie stellten daruber folgendes fest: 

untersucht. Er fand, daB das Parachlormetakresol als Des- 
infektionsmittel allen anderen analogen Phenolderivaten weif 
uberlegen ist. Es hat auBerdem auch die wertvolle Eigen- 
tumlichkeit, faet ganz geruchlos zu sein. In kaltem Wasser 
sehr wenig loslich, kann es doch durch spezifische Zusatz- 
mittel leicht in Losung gebracht und erhalten werden. 

Auf Grund dieser sehr gunstigen Umstande sind Paracblor- 
metakresol bzw. verschiedene wasserlosliche Mischungen des- 
selben neuerdings in den Handel gebracht worden, z. B. 
, ,L~ranyl"~)  (40--42O/, p-C1-rn-Kreeol und 60-58 sulfanil- 
saures Natrium), ,,Phobrol'62) (50°/0 p - C1-m-Kresol und 50°/,  
ricinolsulfonsaures Natrium) , ,,Grotan'; 3) (50°/, p-C1-m-Kresol 
und 5U0/, p-GI- m- Kresolnatrium) usw. Auch ricinolsaures 
Kali, dioxystearinsaures Rali und ahnliche mehr haben zur  
Erhohung der Wasserlbslichkeit Verwendung gefunden. 

1) Chem. Fabrik v o n  H e y d e n ,  Radebeul. 

5) Schulke  u. Mayr,  Lysolfabrik, Hamburg 39. 
F. Hoffmann,  La Roche  & Co.,  Basel-Grenzach. 
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L a u b e n h e i m e r  stellte durch umfangreiche Untersuchungen 

folgendes feat: Das p-C1-m-Kresol hat seine hochste Des- 
infektionskraft , wenn es in ricinolsaurem Eali im Verhaltnis 
1 : 2, 5 gel6st wird. Eine 1 prozent. Losung totet Staphylo- 
kokken in 30 Sekunden ab; selbst eine 0,25prozent. Losung ver- 
nichtet sie in einer Minute. Die Desinfektionswirkung wird in 
eiweiBhaltigen Flussigkeiten etwas herabgesetzt. In einer Kon- 
zentration von 1 : 20000 bleibt jedes Wachstum von Staphylo- 
kokken aua. Die Giftigkeit ist relativ gering, sie betriigt nur 
die Hiilfte der von Lysol. Die Reizwirkung wurde am Kaninchen- 
auge gepruft. Eine 0,25prozent. Losung ist reizlos, eine 1 prozent. 
nur unbedeutend reizend. Zur Desinfektion der Hande eignet 
es sich sehr gut, und zwar wird hiemu eine alkoholische Losung 
verwendet. Dieselbe ist wasserhell, schiiumt nicht und hat 
keinen Geruch. Die Haut wird nicht angegriffen und ist nach 
der Desinfektion vollkommen geruchlos, schon eine 1 prozent. 
Losung macht die Haut vollkornmen keimfrei. Auch zur Des- 
infektion von tuberkulosem Sputum ist es sehr gut geeignet, 
da es in einer lprozent. Lasung die Tuberkelbazillen schon 
nach 30 Sekunden vollkommen abtotet. 

Die Angaben uber Hiindedesinfektion wurden von T s u r u y a  
Okada ' )  und Dr. E. Konrad2) bestiitigt and erweitert. Auch 
nach v. Her f f  wirkt das p-Cl-m-Kresol in Alkohol ausgezeichnet, 
noch besser in einem Alkohol-Acetongemisch. 

Als Analogon der Salicylsiiure leitet sich vom p-Chlor-m-kresol 
die p-C1-m-Kresotinsiiure (CEI,:OE:COOH:Cl= 1:3:4:6)  
ab. Diese Saure ist bis jetzt in der Literatur nur kurz e r w h t  
worden. Sie ist &us der entsprechenden Aminoverbindung 
(CH, : OH : COOH : NH, = 1 : 3 : 4 : 6) durch Ersatz der Amido- 
gruppe durch Chlor nach Sandmey  e r  hergestellt worden. Die 
Literatur iiber die p-C1-m-Kresotinsiiure ist ganz geringfugig, 
Derivate der Saure sind bis jetzt nicht bescbrieben. Es wurde 
deshalb die Gewinnung der Parachlormetakresotinsaure nach 
technisch brauchbaren Verfahren durchgefuhrt und das Studium 
von Derivaten dieser Siiure aufgenommen. 

l) Untersuchungen uber Hiindedesinfektion, Diss., GieBen 19 10. 
') Das Chlormetakresol in der Desinfektionspraxis und die Schnell- 

desinfektion, Budapest 1910. 
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CH, 
I 

\/ 
Das p-C1-Kresol wurde zuerst von P e r a t o n e r  und Con- 

dore l l i l )  hergestellt. Es kann durch Chlorierung des Meta- 
kresols oder geeigneter Saureester, z. B. des Benzoats, gewonnen 
werden, allerdings nur unter angegebenen VorsichtsmaBregeln, 
wie weiterhin erwahnt werden wird. Man ging dabei zuerst 
von reinem Metakreso12) aus. Spatter hat man erkannt, daB es 
nicht notwendig ist, die an sich miihsame Trennung der drei 
isomeren Kresole vorher durchzufiihren, sondern daS man 
auch von einem Gemisch der Eresole ausgehen, dieses chlo- 
rieren und darauf durch fraktionierte Destillation gut trennen 
kann. 

A. L i e  b r e c h t s, chloriert das Rohkresol, sulfoniert darauf, 
stellt die Salze der Sulfonsaure her und trennt sie. Die sulfon- 
sauren Salze von p-CI-m-Kresol sind namlich schwer laslich 
und konnen so von den Isomeren gut getrennt werden. 

F. Raschig".) stellt reines p-Cl-m-Kresol aus dem Gemisch 
von m- und p-Kresol mit Hilfe von Sulfurylchlorid oder Chlor 
her, indem er die berechnete Menge des Chlorierungsmittels 
verwendet und zwar so viel, daB nur das m-Kresol chloriert 
wird. Das Gemisch wird dann einer fraktionierten Destillation 
unterworfen. Bei 196O gehen geringe Mengen o-C1-m-kresol 
(Fliissigkeit), bei 200° reines p-Kresol und bei 235 O reines 
p-C1-m-Kresol uber. - Erst durch diese Arbeiten ist es mog- 
lich geworden, das p-C1-m-Kresol zu einem Preis zu gewinnen, 
der es erlaubte, es als Handelsprodukt einzufiihren. 

Versuche, Chlor in den Kern des m-Kresols einzufiihren, 
hatten gemat3 des Patentes6) bisher nur zu mehrfach sub- 
stituierten Produkten6) gefuhrt, eine Tatsache, die um so auf- 
fallender erscheinen muB, als es verhaltnismllBig leicht gelingt, 
aus Ortho- und Parakresol einfach chlorierte Substitutions- 

P a r  a c h l  o r m e t a k r e so 1, C1- /\ 
I /--OH. 

l) Gszz. ehim. 28, 1, 213. 
a) Ertlle t Co.,  Biebrich a. Rh., Friedl. IV, 94, 95. 
3, D.R.P. 233118. 
*) Kalle  & Go.,  D.R.P. 90847. 

4, D.RP. 232071. 
6, Ber. 19, 927. 
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produktel) zu erhalten. Das Metakresol zeigt dagegen, wie 
sich aus der zitierten Abhandlung und aus neuen Beobachtungen 
ergibt, eine ganz auBerordentliche Neigung, 2 Atome Chlor 
aufzunehmen. Nur unter Einhaltung besonderer Vorsichts- 
maBregeln ist es gelungen, die Bildung von Dichlor-m-kresol 
zu verhiiten und ein reines, wohlcharakterisiertes p.Cl-m-Kresol 
zu erhalten. Das Ohlor mu8 in hinreichend verdiinnter Losung 
und bei niederer Temperatur z u r  Einwirkung gelangen. Eis- 
essig, Benzol, Wasser sind geeignete Verdunnungsmittel ; dabei 
kann man das Chlor direkt einleiten oder sich anderer Chlo- 
rierungsmethoden (z. €3. Einwirkung von Natriumhypochlorit) 
bedienen. 

Zu dem in dem Eauptpatent Nr. 90847 beschriebenen 
p-C1-m-Kresol kann man auch in der Weisea) gelangen, daB 
man das p-C1-m-Kresol zunachst esterifiziert und alsdann den 
Ester chloriert. Durch diesen Schutz der Eydroxylgruppe 
wird eine noch etwas glattere Erzielung des Monochlorproduktes 
erreicht. 

Die friiher erwahnten Abhandlungen (Ber. 16, 1598 und 
19, 927) geben folgendes an: Nach C l a u s  und Riemanns)  
erhalt man beim Chlorieren des 0- und p-Kresols in  der Hitze 
stets die entsprechenden Dichlorkresole. Die Autoren geben 
aber nicht bestimmt an, in welche Stellungen die beiden Chlor- 
atome eintreten. Bei den weiteren Versuchen von C laus  und 
S c h w e i  t z e r 4, erhielten sie beim Chlorieren vou m - Kresol 
stets nur ein Dichlor-m-kresol, welches den Schmp. 46O hat. 

Bei Versuchen, p-C1-m-Kresol aus reinem m-Eresol durch 
Chlorieren zu gewinnen , machten wir verschiedene Beobach- 
tungen, die interessant genug sjnd, um sie nachfolgend zu be- 
schreiben. h l s  bei einem Versuch, m-Kresol in Eisessig gelost, 
in der Kiilte chloriert wurde, mar mehr als die berechnete 
Menge Chlor eingeleitet worden. Beim Stehen krystallisierte 
ein Korper in Prismen aus, der gereinigt den Schmelzpunkt 
von 45O zeigte. Es konnte angenommen werden, daB dieser 
K6rper mit dem von C laus  und Schwe i t ze r4 )  erhaltenen 
Dichlor-m-kresol vom Fp. 46O identisch sei. Seine Analyse 
- ____ 

l) Ber. 16, 1598. 
7 Ber. 16, 1598. 

4, D.R.P. 93694. 
3 Ber. 19, 927. 
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ergab jedoch, daB es ein Trichlor-m-kresol ist, welches bis 
dahin noch unbekannt war. Dieser Befund lieB es als not- 
wendig erscheinen, die Chlorierung des m-Kresols unter ver- 
schiedenen Bedingungen zu studieren. Die Versuchsergebnisse 
seien im folgenden kure zusammengestellt. 

Beim Chlorieren des m-Kresols bzw. p-C1-m-Kresols in 
Eisessig oder 90 prozent. Essigsgure a) bei Zimmertemperatur 
oder b) bei looo wurden erhalten: 

1. 2,4,6-Trichlormetakresol, Fp. = 45O. 
2. 1 - Met h J 1 - 2,4,5 - tri c hl or c h in on di c h 1 or id, 

C1 
3. 1 - C h 1 or m et h J 1 - 2,4,5 - tri c hlo r c hin o ndi chl o rid, 

CH,Cl 
I 

Cl 

CH, 
4. 2,4,5- Tr ic  h l  o r t o lu chino n , 

I 

CI 
5. Dan durch die Arbeit von Claus und Schweitzer bekannt 

gemordene 4,6-Dichlormetakresol vom Fp. 46 O konnte gleichfdls ge- 
women werden. 

In dieser Reihe fehlt das Tetrachlormetakresol. Ein ana- 
loger Korper ist vor kurzem durch eine Arbeit von Crowthe r  
und Combiel) ,  die Thymol bei Gegenwart von Jod  oder Eisen 
chloriert hrtben, bekannt geworden. Ein solcher Korper konnte 
jedoch aus dem Gemisch der Halogenderivate des Metakresols 
nicht isoliest werden. 
- 

I) Cbem. Centr. 1913, 11, S. 37. 
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2,4,6 - T r i c  h l o r  - m - k r  eso 1. 
Metakresol wurde in Eisessig gelost uud in der Kalte 

Chlor bis zur Sattigung eingeleitet. Es krystallisiert dabei ein 
Korper in Prismen aus. Er wurde von der Mutterlauge (I) 
getrennt. Die Substsnz wurde zur Reinigung am besten mit 
Wasserdampf iibergetrieben , wobei sie als schwachgelbes 0 1  
uberging und erstarrte. Bus ihren Liisungen krystallisiert sie 
beim Verdunsten derselben in Nadeln, die meist biischelfiirmig 
angeordnet sind. Das erhaltene Produkt sieht schwach gelb 
aus. Pp. 45O. I n  i ther ,  Alkohol, Benzol, Toluol, Chloroform, 
Tetrachlorkohlenstoff, Petrolather, Ligroin ist sie leicht loslich, 
in kaltem Wasser ist sie schwer loslich, in kochendem etwas 
leichter und krystallisiert in Nadeln daraus. Die wiiBrige 
Losung gibt mit Eisenchlorid keine Phenolreaktion. 

0,1236 g gaben 0,2511 g AgCI. 
Berecbnet filr C,H,OCI, : Gefunden: 

c1 50,32 50,26 O/,, . 
Im weiteren Verlaufe vorliegender Arbeit erschienen fol- 

gende Publikationen, durch die unsere Resultate bestatigt wurden: 
S. Ch. Rai ford l )  erhielt das 2,4,6-Trichlor-m-kresol vom 

Fp. 47O durch Einwirken einer Losung von unterchlorigsaurem 
Natrium auf eine solche von m-Kresol bei Zimmertemperatur. 
Die zweite Arbeit war die von H o r a c e  Les l i e  C r o w t h e r  
und H a m i l t o n  Mc. Combie.z) Sie erhielten 2,4,6-Trichlor- 
metakreool, als sie Thymol in einer Losung von Tetrachlor- 
kohlenstoff bei Oo in Gegenwart von Eisen 1-2 Stunden lang 
chlorierten oder aus 2,4,4-Trichlor-3-methyl-6-isopropyl-d2.5- 
cyklohexadienon und Schwefelsiiure bei looo oder au8 sieden- 
dem Metakresol mit Chlor. Die besten Resultate hatten sie, 
als sie m-Eresol in Tetrachlorkohlenstoff losten und Chlor 
einleiteten. Fp. 46O. AuBerdem geben die Autoren an, daB 
L a l l e m a n d  dime Verbindung irrtumlich als Trichlorphenol 
beschrieben hat, und daB sie im Bei l s te in  und in den 
Tabellen von R i c h t e r  als isomeres Trichlorthymol, Fp. 45 O, 

angefiihrt ist. 
~~- 

l) Chem. Centr. 1912, I, S. 231. 
s, Journ. Chem. SOC. Loud. 103, 536-548; Chem. Centr. 1913,11, 

6 . 3 7  und 38. 
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1 - C hlorm e thy  1- 2,4,5- t r i  c h l  o r c h i n o ndic  h l  o r id ,  
CH,Cl 

C1 
Leitet man in die kalte Mutterlauge (I) des vorigen Ver- 

suches nochmals Chlor in der Kiilte bis zur Sattigung ein und 
la& die Fliissigkeit einige Zeit ruhig stehen, so krystalli- 
siert ein weiSer Korper aus, der aus Alkohol umkrystallisiert 
einen Fp. von 117O hat. Er ist in Petrolither, Chloroform, 
Tetrachlorkohlenstoff, Benzol, Ligroin und Ather leicht 16s- 
lich, aus Eisessig krystallisiert er in Prismen. In  kaltem 
Alkohol ist er wenig, in h d e m  leicht loslich, und krystalli- 
siert in schon ausgebildeten Prismen daraus. Unloslich ist er 
in kaltem wie siedendem Wasser; mit Wasserdampfen ist er  
fluchtig, sein Geruch erinnert an Campher. Die feste Substanz 
riecht wenig, ihr Geruch ist aber sehr stark anhaftend. 

0,1850 g gaben 0,1798 g CO, und 0,0200 g H,O. 
0,1190 g gaben 0,3270 g AgC1. 

Berechnet fiir C,H,Cl,O: Gefunden: 
c 26,68 26,50 o/o 

c1 67,59 67,98 ,, . H 0,64 1720 97 

Als die Mutterlauge (11) mit Wasser verdiinnt wurde, 
schied sich ein gelbes 01  ab, welches zum Teil erstarrte. EB 
wurde mit kaltem, 96 prozent. Alkohol ausgezogen. Der Back- 
stand, aus heiSem Alkohol umkrystallisiert, ergab den Fp. 1770, 
war aber ebenfalls nur 1- Chlormethyl- 2,4,5 - trichlorchinondi- 
chlorid. Die Aufarbeitung des oligen Riickstandes jedoch blieb, 
auch bei der Destillation im Vakuum, ergebnislos. 

l -Methyl-2,4,5-trichlorchinon (2 ,4 ,5-Trichlor tolu-  
ch ino  n) , 
F 

,J\ , - .C'  I 

Cl-\)-0 
I 

C1 
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Bei diesem Chlorierungsversuch wurde m-Kresol in Eis- 

essig gelost und bei looo rnit Chlor gecrattigt. Beim Erkalten 
krystallisiert ein weiBer Korper aus, der, aus Alkohol um- 
krystallisiert , bei 1 17 schmilzt , also 1-C1-Methyl- 2,4,5-tri- 
chlorchinondichlorid ist. Die Mutterlauge wurde nochmals bei 
1000 rnit Uhlor gesattigt und nach dem Erkalten mit Wasser 
gefallt. Es schied sich ein rotlichgelbes 01  ab, aus welchem 
ein gelber Korper auskrystallisierte. Derselbe wurde rnit 
Alkohol ausgewaschen und aus Alkohol umkrystallisiert. Es 
resultierten goldgelbe Blattchen (Flimmer). Fp. 238O unter 
Zersetzung. Er ist in Alkohol, Tetrachlorkohlenstoff, Chloro- 
form und Ligroin kalt wenig loslich, heiB dagegen leicht; in 
h e r  ist er  schwer loslich; in kaltem Benzol ist er leicht 
liislich; in Petrolather ist er kalt schwer, heiB etwas leichter 
loslich. In  kaltem wie heiBem Wasser ist er wenig loslich 
und ist rnit Wasserdampfen fliichtig. Er riecht gering nach 
Campher und ist 2,4,5-Trichlortoluchinon. 

0,1008 g gaben 0,1939 g AgCl. 

Berechnet fur C7HI,0,Cl4: Gefunden : 
c1 47,’23 41,58 Ole. 

Crow t he  r und C om bi e 1) erhielten diesen Korper aus 
Thymol bei langem Chlorieren in Gegenwart von Eisen oder 
Jod, besser aus 2,4,4,5,6-Pentachlor-3 .methyl-da*s-cyklohexa- 
dienon und Schwefelsiiure bei 1000. Er ist schon lange be- 
kannt. E. Borgmann2)  erhielt ihn durch Oxydation yon 
Eresylalkohol mit chlorsaurem Kali. Sou thwor th  9, be- 
handelte m- Kresol mit chlorsaurem Kali. H a y d u c k 7 ,  
Seel ig6)  und Michae l i se )  gaben seinen Fp. mit 232O bzw. 
233O an. Nach M i c h a e l i s  sol1 er uber 300° unzersetzt 
sublimieren. 

I) Chem. Centr. 191Y, 11, 8. 38. 
’) Ann. Chem. 152, 249. 
a) Das. 168, 268. 
4, Das. 172, 210. 
6) Das. 237, 145. 
6) Das. 298, 215. 
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1 -Methy l  - 2,4,5 - t r i  ch l o r  c bin ondi  c hl  o r id ,  

I 
CH, 

c1 a-1 ..-/\*,--(J 

C1 
Bei dem folgenden Versuche wurde m-Kresol in moglichst 

wenig 90prozent. Essigsiiiire geltist und bei looo mit Chlor 
gesiittigt. Beim Erkalten schieden sich auBer einem gelben 
0 1  noch zwei feste, verschieden gelb gefarbte Korper aus. 
Die essigsaure Losung wurde stark mit Wasser versetzt und 0 1  
wie feste Substanzen von der Fliissigkeit getrennt. Zusammen 
in Alkohol heiB gelost, krystallisieren beim Abkiihlen gelhe 
Bllttchen, 2,4,5-Trichlortoluchinon, Fp. 238O, aus. Bus der 
mit Wasser zersetzten Mutterlauge schied sich ein 01  ab, welches 
von festen Substanzen durchsetzt war. Sie wurden durch Ab- 
saugen yon dem 61  getrennt und in hei6em Alkohol geldst. 
Reim Erkalten fie1 ein fast weiDer Korper aus, der wiederholt 
abwechselnd aus Eisessig und aus Alkohol urnkrystallisiert 
wurde. Bus Eisessig krystallisiert er in schonen Prismen, 
Fp. 117 O, und ist das schon erwiihnte: l-Chlormethyl-2,4,5-tri- 
chlorchinondichlorid. 

Die Mutterlaugen wurden gesammelt und nochmals mit 
Wasser verdhnnt. Nunmehr fallt ein schwach gelb gefarbter 
Korper am, der, wiederholt aus Alkohol umkrystallisiert, den 
Fp. 890-90° hat. Er krystallisiert in Prismen, die durch 
Pyramiden geschlossen sind. In  Ather, Petrolather, Chloro- 
form, Tetrachlorkohlenstoff, Benzol und Ligroin ist er leicht 
loslich; in kaltem Aceton ist er wenig, in hei6em leicht 16s- 
lich, in kaltem Alkohol ist er merklich laslich, in heiBem 
leicht. I n  kaltem wie siedendem Wasser ist er unloelich, mit 
Wasserdampfen ist er fiiichtig. Bus 50 prozent. Essigsaure 
krystallisiert er in langen, breiten Prismen. Er ist das 
1- Methyl-2,4,5-trichlorchinondichlorid. 

0,1407 g gaben 0,3598 g AgCl. 
Berechnet f i r  C,HsOCl,: Gefunden : 

Cl 63,21 63,26 O i 0 .  

$ournal f. prakt. Chernie [2] Bd. 91. 25 
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C r o w t h e r  und Combie’) erhielten diesen Korper Bus 

Thymol , in wenig Tetrachlorkohlenstoff gelost , in Gegenwart 
von Jod bei zweitagigem Chlorieren bei 60° oder in Gegen- 
wart von Eisen in 4-5 Stunden bei gewohnlicher Temperatur. 
Nach diesen Porschern krystallisiert er in gelblich-grunlichen 
rhombischen Prismen. Bp. 92O. Sie bezeichneten ihn als 
2, 4,4,5,6 - Pentachlor-3-methyl-Az* 6- cyklohexadienon. Obgleich 
unser Korper wiederholt aus verschiedenen Losungsmitteln 
umkrystallisiert wurde, zeigte er nur einen Fp. von 89O-9Oo. 
Der Korper laBt sich sehr schwer vollkommen rein erhalten, 
da geringe Spuren von 2,4,5- Trichlortoluchinon ihn immer 
etwas gelb farben. Ganz rein sieht er fast weiB aus, behiilt 
aber einen gelblichgriinen Stich. 

CH, 

I 
C1 

Beim Chlorieren von m-Kresol in der Hitze erhielten 
C l a u s  und Schwei tzer2)  stets nur Di-C1-m-kresol vom Fp. 
460, das bei der Destillation mit Wasserdampf in schonen, 
farblosen Nadeln krystallisiert. E s  ist in kaltem Wasser fast 
unloslich, wird von kochendem etwas leichter, von Alkohol, 
.& ther, Chloroform, Petrolather usw. sehr leicht gelost und 
krystallisiert aus allen diesen Losungsmitteln immer in farblosen, 
meist biischelformig gruppierten Nadeln, die bei 46O schmelzen. 
Bei den zahlreich durchgefiihrten Chlorierungsversuchen von 
m-Kresol und p-C1-m-Kresol war es uns nie gelungen, ein 
Dichlor-m- kresol zu isolieren. Da jedoch, wie erwahnt, ein 
Trichlor-m-kresol von den Eigens~haften~) , wie sie dem von 
Claus und Schwe i t ze r  beschriebenen Dichlor-m-kresol bei- 
gelegt worden sind, von uns erhalten worden war, so schien 
die Ansicht begrundet, daB die beiden Forscher sich getauscht 
hatten. Abor folgende Vereuchsanordnung brachte doch eine 

I) Chem. Centr. 1913, IT, S. 38. 
2, Ber. 19, 927. 
$1 Durch die Arbsit von H. L. Crowther und H. M c  Combie  be- 

stiitigt. Journ. Chem. SOC. Lond. 103, 536-548. 
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Bestatigung der Angaben genannter Autoren. Wird p-CI1-m- 
Eresol in waBriqer Natriumcarbonatlosung in der WArme gelost 
und die berechnete Menge Chlor eingeleitet, so kann nach 
einigem Stehen mit Wasser ein orangegelbes 01  gefllllt werden, 
welches in Ather aufgenommen und getrocknet wurde. Nachdem 
der Ather abgedunstet war, ging der Ruckstand bei der frak- 
tionierten Destillation im Vakuum bei einem Druck von 20 mm 
und 160° iiber. Es resultiertc! ein gelbgefArbtes 0 1  von un- 
angenehm stechendem Gernch. Erst nach wochenlangem Stehen 
schied sich daraus ein weiBer Eorper ab. Die feste Substanz 
wurde von dem 01  getrennt. Die Analyse des braunrot ge- 
fhrbten Oles ergab 46,2°/0 Chlor und es ist wahrscheinlich ein 
Gemisch von Mono-, Di- und Trichlor-m-kresol, welches nicht 
getrennt werden konnte. Die feste Substanz, die in Ather, 
Alkohol, Petrolather, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Ligroin, 
Benzol und Eisessig leicht loslich ist, wurde in siedender Essig- 
saure gelost, siedendes Wasser bis zur bleibenden Triibung 
zugesetzt und zum Sieden erhitzt. Beim langsamen Abkiihlen 
schied sich die Substanz olig ab und konnte nicht zum Kry- 
stallisieren gebracht werden. Wurde jedoch die kochende, 
verdunnte essigsaure Losung sofort in ein Ealtegemisch ge- 
stellt, so fie1 die Verbindung fest und schneeweio m s .  Ge- 
trocknet zeigt sie den Pp. von 46O-46O. Sie krystallisiert 
aus Ather in Nadeln und gibt mit Eisenchlorid keine Phenol- 
reaktion. 

0,1168 g gaben 0,1883 g AgCI. 
Berechnet fiir C,H,OCl,: Gefunden: 

c1 40,09 39,88 O/,, . 
Claus  und Schwei tzer  sprechen sich nicht bestimmt 

uber die Konstitution ihres Dichlorproduktes aus. Urn einen 
Konstitutionsbeweis zu fiihren, oxydierten sie den Eorper mit 
Chromsaure und erzielten dabei nach ihrer Ansicht ein Gemisch 
von Di- und Trjcblorchinon und zogen daraus den RiickschlnB, 
daB kein Cbloratom des Dichlorids in p-Stellung zum Hydroxyl 
stehe. Da bei dem soeben beschriebenen Versuche vom pC1- 
Metakresol ausgegangen worden war, so ist im Gegensatz zu 
der Annahme von C laus  und Schwe i t ze r  das von ihnen er- 
haltene Produkt doch ein 2,4-Dicblormetakresol. 

25 * 
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CIJ, 
I 

p - Br o m - m- k r  e s o 1, &-" 
l i e  

\/-OH 
Wie oben ausfiihrlich beschrieben, macht die Gewinnung 

eines reinen p-C1-m-Eresols zicmliche Schwierigkeiten. Ein- 
heitlich und elegant verlauft im Gegensatz zur Chlorierung des 
freien m- Kresols die Bromierung desselben. m- Kresol und 
Brom in genau berechneten Mengen wurden in Tetrachlor- 
kohlenstoff gelost, auf - 5 O  bis - l oo  abgekiihlt und dann die 
bromhaltige Losung tropfenweise unter Kiihlung zu der von 
m-Eresol flieieben gelassen und dabei gut durchgeschiittelt. Bei 
geniigend groBer Menge Lasungsmittel bleibt das entstandene 
p.Brom-m-kresol gelost, bei geringerer Menge scheidet es sich 
in  Nadeln aus. 8chon bei ca. 15O ist es auch in wenig Tetra- 
chlorkohlenstofl sehr leicht loslich. Dieser Umstand der 
leichten Erystallisation, verbunden mit der Tatsache, daB Brom 
weniger leicht hoher halogenisierte Produkte erzeugt, als dies 
bei der Chlorierung eintritt, macht die Bromierung des m-Kresols 
zu einer relativ einfachen Operation. Dementsprechend ist auch 
die Ausbeute an Monobrom-m-kresol eine sehr befriedigende. 
Bus Ligroin umkrystallisiert hat es den Fp. 62O und krystalli- 
siert in Nadeln daraus. In kaltem Petrolither ist es schwer, 
in heiBem leichter 18slich, in kaltem Ligroin ist es wenig, in 
heiBem leicht loslich. Sehr leicht loslich ist es in Pyridin. 
Mit Wasserdfimpfen ist es fliichtig. Bus heiiebem Wasser 
krystallisiert es in langen weiBen Nadeln. Es riecht schwach 
nach m-Kresol. Die Ausbeute betrug 83 an reinem 
Produkt. 

Die Brombestimmung wurde nach Professor von  Walther l) durch- 

0,1182 g gaben 0,1178 g AgBr. 

Berechnet fur C,H,OBr : 

gefuhrt und das Bromsilber auf einem trockenen Filter bestimmt. 

Gefunden : 
Br 42,76 42,41 Ole. 

~~ ~ 

l) Gedruckte Vorschrift des org.-chem. Institnts der Techn. Hoch- 
schule zu Dresden. 
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Los l i chke i t sbes t immung  von p - B r o m - m - k r e s o l  i n  
Witsser  be i  19O. 

Da p-Brom-m-kresol mit Wasserdlimpfen stark fliichtig 
ist, wurde die Bestimmung wie folgt durchgefiihrt. 

Als sich eine bei 35O gesiittigte Losung von p-Brom- 
m-kresol langsam auf 19O abgekuhlt hatte, wurde das aus- 
geschiedene p - Brom -m - kresol durch ein trockenes Filter ab- 
filtriert und die ersten Anteile des H t r a t s  weggelassen, 100 ccm 
in einem Kolben abgemessen , mit uberschussiger waBriger 
Natronlauge alkalisch gemacht und mit Benzoylchlorid lingere 
Zeit stark durchgeschiittelt. Nach und nach trat Reaktions- 
wiirme unter Ausscheidung des Benzoylderivates auf. Um die 
mitausgefallene Benzoesaure von ihm zu trennen , wurde stark 
mit Wasser verdiinnt und dann durch ein gewogenes Filter 
quantitativ abfiltriert. Eine Stunde lang bei looo und zwei 
Stunden lang bei 105O getrocknet, hatte das Filter konstantes 
Gewicht. 

Gewicht des Beneoats . . . . . . . 0,2666 g 
Berechnet auf p-Brom-m-kresol . . . . 0,1713 g. 

Bei 19O losen demnach 100 ccm Wasser 0,1713 g p-Brom- 
m. kresol. 

B e nz o y l  -p  - Br - m - k r  e sol,  
CH, 

I 

Br--j) j / - O . C O  .C,H, 

In eine Losung von p = Brom - m - kresol in wenig Pyridin 
wird tropfenweise die berechnete Menge Benzoylchlorid zu- 
gegeben. Die Reaktion tritt sofort ein. Etwas salzsaures 
Pyridin scheidet sich aus. Durch Zusatz von Wasser wird 
daaselbe geliSst , wiihrend die Benzoylverbindung sich olig ab- 
scheidet und nach kurzer Zeit krystallinisch wird. Die feste 
Substanz wurde abgesaugt , ausgewaschen, mit verdunnter 
Schwefelsaure aufgeschwemmt, urn die letzten Reste Pyridin 
zu entfernen und zweimal aus Alkohol umkrystallisiert. Fp. 83O 
bis 83,€i0. Bus Alkohol krystallisiert sie in Nadeln. In den 
gebrauchlichen organischen Lbungsmitteln ist sie leicht 13s- 
lich, in Wasser unl8slich. 
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0,0913 g gaben 0,1926 g CO, und 0,0285 g HpO. 

Berechnet fur C,,H,,O,Br: Gefunden : 
C 57,75 57,53 yo 
H 3,81 3949 , I  ' 

4-Brom-  6-  C1- m- kreso l ,  
CH, 
I 

I 
Br 

Gibt man zu einer Losung von p-C1-m-Kresol in Tetra- 
chlorkohlenstoff nach und nach in Tetrachlorkohlenstoff gelijstes 
Brom, so wird dieses sehr gut und schnell aufgenommen. Beim 
Verdunsten des Tetrachlorkohlenstoffs krystallisiert das 4-Br- 
6-C1-m-Kresol in langen, wei6en Nadeln aus. Durch wieder- 
holtes Umkrystallisieren aus Petrolather resultierte ein weiBer 
Korper, der in schonen Nadeln krystallisiert, Fp. 70°--70,50. 
In den gebriiuchlichen organischen Losungsmitteln ist er leicht, 
in Wasser scbwer loslich. 

0,1050 g gaben 0,1470 g CO, und 0,0266 g H,O. 
Berechnet fur C,H,OClBr: Gefunden : 

C 37,94 38,19 
H 2,73 2984 1, * 

2,4 - D i b r o m - 6 - C1 -m- k res  o 1, 
CH, 

C A - B r  
I 1-0,. '< 

Br 
Lost man p-C1-m-Kresol in Eisessig und Mt Brom lang- 

sam tropfenweise bis zur bleibenden Rotfilrbung zuflieben, so 
scheidet sich ein braunrotes 01  ab, welches nach einiger Zeit 
erstarrt. Dieser rotbraune Korper wurde wiederholt mit 
50 prozent. Essigsiiure ausgekocht. Bus der essigsauren Losung 
krystallisiert er in schwach gelb gefarbten Nadeln, die auch 
trotz wiederholtem Umkrystallisieren nicht farblos erhalten 
werden konnten. Urn ihn weiter zu reinigen, wurde er in 
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Alkohol gelost, mit Tierkohle aufgekocht, filtriert und mit 
Wasser fraktioniert gefiillt , wobei er sich in feinen weiBen 
Nadeln ausschied. Nochmals aus Petrolather umkrystallisiert, 
hatte er den Fp. von 70°-70,50. 

Der Korper IjaBt sich auch durch Destillation reinigen. 
Die gesammelten Mutterlaugen wurden durch Wasser gefallt, 
der abgeschiedene K6rper filtriert, vorsichtig getrocknet und 
im Vakuum bei 17 mm Druck und 177 O destilliert, wobei das 
Dibrom-C1-m-kresol als nahezu farbloses 0 1  Ubergeht , welchee 
nach dem Erstarren den Fp. von 70°-70,50 zeigt. Die Gesamt- 
ausbeute betrug 67 O/,,. Leicht loslich ist er in allen gebrauch- 
lichen organischen Losungsmitteln. 

0,0629 g gaben 0,0641 g CO, und 0,0099 g H,O. 
Berechnet fur C,H,OClBr, : Gefunden : 

C 27,97 27,79 
H 1,68 1376 7 9  - 

Parach lo rme tak reso t in sau re ,  
CH, A 

'I--/ 1 OH ' 
\/- 

I 
COOH 

Als Derivat des p-C1-m-Kresols schien von gsnz beson- 
derem Interesse die zugehorige o-Oxycarbonsaure, die p-C1-m. 
Kresotinsaurel), das Analogon zur Salicylsiiure, zu sein. Ihre 
Darstellung war nach dem Verfahren der Salicylsiiuresynthese 
von K o 1 b e - S c hm i t t und durch Chlorierung der m-Kresotin- 
saure zu versuchen. Beide Wege erwiesen sich als gangbar. 

Die p-C1-m-Kresotinsaure ist, wie fruher schon kurz er- 
wahnt, in der Literatur angegeben; es ist aber fast nichts uber 
ihr Verhalten und ihre Derivate bekannt. Sie ist von G a t t e r -  
mann aus Nitro-p-toluylsaure (CE, : COOH: NO, = 1 : 4: 6) 
durch elektroiytische Reduktion in schwefelsaurer Losung her- 
gestellt worden, wobei neben der Reduktion der Nitro- zur 

l) Die Bezeichnung der Siiure als p-C1-m-Rresotinsaure laBt die 
Konstitution nicht genau erkennen; ihr Name, von Gattermann ein- 
gefiihrt, wurde beibehalten. 
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Aminogruppe in p-Stellung zu dieser eine Hydroxylgruppe ein- 
tritt, d, h. wir haben ein analoges Verhalten dieser Nitro-p- 
toluylsaure zum Nitrobenzol, welches unter gleichen Versuchs- 
bedingungen p-Aminophenol liefert. Nach dem Sandmeyer -  
schen Verfahren wurde weiter die Aminogruppe durch Chlor 
ersetzt und die pC1-m-Kresotinsiiure gewonnen. 

Das Verfahren nach der neuen Methode uber pC1-m-Kresol- 
natrium ist bedeutend einfacher, und es gelingt leicht, nach 
dieser Methode groBe Mengen pC1-m-Kresotinsaure zu ge- 
winnen. Doch sei darauf aufmerksam gemacht, da6 das p-Cl- 
m-Eresolnatrium empfindlicher ist als das Phenolnatrium und 
Temperaturschwankungen nach oben nicht SO gut vertragt wie 
dieses. Uber 1800 erhitzt verkohlt es leicht, wenn noch Spuren 
von Wasser zugegen sind. Deshalb ist es bei der Darstellung in 
kleineren Meugen empfehlenswerter, das p-CL m-Kresolnatrium 
nicht mit  Natronlauge, sondern mit Natriumathylat und Ab- 
dampfen des Alkohols in eineln getrockneten, gereinigten Wasser- 
stoffstrom im Olbade herzustellen, wobei die Temperatur des- 
selben in diesem Falle uber 230° steigen kann. Das Eresol- 
natrium stellt eine porose feste Masse vor, wie das trockene 
Phenolnatrium, ist krystallinisch wie dieses und lost sich leicht 
in Wasser. Wird das Kresolnatrium im Autoklaven mit einem 
UberschuB von Kohlensaure unter Druck zusammengebracht, 
gema6 der Methode der Salicylsauredarstellung nach S c h m i  tt ,  
so bildet sich zuerst p-C1-m-kresolkohlensaures Natrium und 
unter Umlagerung p-C1-m-kresotinsaures Natrium, wenn der Auto- 
klav auf 160°-1750 wiihrend einiger Stunden erhitzt wird. 
Die Umsetzung gebt glatt und hochprozentig von statten und 
man kann sie ohne Bedenken a1s quantitativ bezeichnen. 

1. E e r s t e l l u n g  de r  p-C1-m-Eresot insaure  a u s  
p -  C1-m-Kresol .  

Besonders wichtig ist die Verwendung von absoliit wasser- 
freiem p-C1-m-Kresolnatrium, welches im kleinen am sichersten 
und einfachsten mit wasserfreier Natriumathylatlosung dar- 
gestellt wird. Man kann die Temperatur des Olbades bis 230° 
treiben, um die letzten Reste Alkohol iiberzudestillieren. 

Die Darstellung des p-Cl-m. Kresolnatriums kann selbst- 
verstandlich auch mit waBriger Natronlauge durch Eindampfen 
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geschehen, doch erfordert diese Methode etwas groBere Sorg- 
fdt, da beim Eindampfen lokale Uberhitzungen leicht Ver- 
kohlung des nahezu trocken gewordenen Produktes herbei- 
fuhren. Nach dem Erkalten wird das p-C1-m..Kresolnatrium 
moglichst schnell in einen eisernen Druckautoklaven gebracht 
und unter einem UberschuB und Uberdruck von Eohlen- 
saure 6 Stunden lang auf 16Oo-175O crhitzt. 1st das p.Cl.m- 
Kresolnatrium nicht absolut wasserfrei, so tritt Verkohlung 
ein. Das erhaltene Reaktionsprodukt iat durch Spuren von 
Eisen und infolge geringer Zersetzung immer schwach gelb- 
braun gefarbt. Wiederholt wird es mit wenig kochendem 
Wasser ausgezogen. Beim Erkalten scheidet sich dann das 
Natriumsalz krystallinisch ab. Auf diese Weise la& es sich 
aber schwer ganz weiB erhalten. Mit bedeutend weniger Muhe 
bekommt man es fast vollkornmen weiB nach der Reinigungs- 
methode von P. W. Hofmann')  fur Salicylsiiure. Zu diesem 
Zwecke kocht man den Buckstand mit Wasser auf und setzt 
Zinnchlorur so lange in  kleinen Portionen zu, bis die E'lussig- 
keit farblor geworden ist; von dem gebildeten Schlamm wird 
abfiltriert und das Filtrat mit Salzsilure angesluert. Die 
freie p-Cl-m-Eresotinsaure scheidet sich dadurch rein aus, ist 
aber immer noch nicht vollkommen we%. Die Ausbeute 
betrug etwa 75O/,. Bessere Ausbeute erzielt man, wenn man 
den braun gefarbten Ruckstand in Natronlauge lost, stark ver- 
dunnt und nochmals heiB mit Zinnchlorur entfiirbt. Das 
hieraus erhaltene Produkt sieht zwar schwachgelb aus, die 
Ausbeute steigt aber auf 95O/,. - Das Zmischenprodukt, das 
p - C1- m-kresolkohlensaure Natrium, 1st in Gegenwart von 
Wasser nicht bestandig. 

Die p-CI -m-Eresotinsaure wurde zu ihrer Reinigung am 
besten aus Chloroform umkrystallisiert und hatte dann den 
konstanten Ep. von 206°-2070. Leicht loslich ist sie in Ather 
und Methylalkohol, unloslich in Petrolather, Schwefelkohlen- 
stoff und Ligroin; in kaltem Alkohol, Wasser, Chloroform, 
Benzol und Eisessig ist sie schwer, in heiBem dagegen leicht 
lbslich. Bus heiBem Wasser und aus Eisessig krystallisiert sie 
in Nadeln, aus Alkohol und aus Chloroform in Bliittchen. Mit 
____. ~ 

l) D.R.P. 65131 und 67893, Friedl. 111, 8. 826. 
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iiberhitztem Wasserdampf ist sie fliichtig und kann iiber- 
getrieben und auch so gereinigt werden. Ebenso wie die 
Salicylsiiure in der Industrie durch Sublimation gereinigt wird, 
kann dies auch mit der p-C1-m-Kresotinsaure geschehen. Bei 
zu hoher Temperatur tritt Zersetzung ein. Mit Eisenchlorid 
gibt sie in wa6riger Losung die bekannte Phenolreaktion. Die 
entstehende Farbung ist etwas blaustichiger als bei der Salicyl- 
saure. Die Siiure hat einen bitteren Geschmack. 

0,1379 g gaben 0,2622 g CO, und 0,0447 g H,O. 

Berechnet fur C,H,O,Cl: Gefunden: 
C 51,47 51,85 
H 3,75 3,63 ,t - 

Bes t immung  d e r  Los l i chke i t  in  Wasser .  

Eine bei 50° gesattigte wii6rige Losung von p-Cl-m- 
kresotinsaure wurde langsam auf 12 O abgekiihlt, die auskry- 
stallisierte Saure durch ein trockenes Filter abfiltriert und die 
ersten Anteile des Piltrats weggegossen. 25 ccm Filtrat er- 
gaben nach dem Verdunsten des Wassers eine Gewichtszunahme 
der Schale um 0,0030 g. Auf 100 ccm Losung umgerechnet 
betragt die Wasserloslichkeit bei 1 2 O  also 0,0120 g. Die L6s- 
lichkeit der Salicylsaure sei hierzu gegeniibergestellt : 

100 ccm Wasser losen bei 15 O 0,225 g Salicylsiiure. 

2. D a r s t e l l l u n g  der  p-C1-m-Kresot insaure  du rch  
C h 1 o r  i e r  un g d e r  M e t a k r  e so t in s a u r  e. 

Die Chlorierung wie die Bromierung der m-Kresotinsaure 
macht keine Schwierigkeit. Als Losungsmittel wurden Eisessig 
und Tetrachlorkohlenstoff benutzt. p-Chlor- wie p-Brom-m- 
kresotinsiiure fallen fast quantitativ aus, werden abgesaugt und 
sind nach einmaligem Umkrystallisieren rollkommen rein. Ihre 
Desinfektionskraft ist groBer als die der Salicylsiiure. 

Wird in die Losung von m-Eresotinsiiure in Eisessig die 
berechnete Menge Chlor eingeleitet, so krystallisiert die pChlor- 
m-kresotinsaure aus, die, aus Chloroform umkrysallisiert, den 
Fp. von 206O-207 O besitzt. Die Ausbeute ist fast quantitativ. 
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hus  der mit Chlor gesattigten Mutterlauge scheidet sich nach 
langerem Stehen ein wei5er Korper aus, der, aus Alkohol um- 
krystallisiert, bei 117 O schmilzt , also l-Chlormethyl-2,4,5-tri- 
chlorchinondichlorid ist. Um den gelosten Chlorwasserstoff 
und das Chlor auszutreiben, wurde die Mutterlauge auf dem 
Wasserbade erwarmt und dann mit Wasser versetzt. Hierbei 
scheidet sich ein gelbes 0 1  ab, welches beim Erkalten erstarrt. 
Es wurde einige Male mit kaltem Alkohol ausgezogen. Bus 
der hei5en Losung des gelbgefiirbten Ruckstandes in Chloro- 
form krystallisieren beim Erkalten gelbe Blattchen vom Fp. 238O 
aus. Der Korper stellt 2,4,5-Trichlortoluchinon vor. Die 
Muttsrlauge hiervon wurde einer Wasserdampfdestillation unter- 
zogen. Im Destillat schied sich ein Rorper krystallinisch ab, 
der, aus Alkohol umkrystallisiert , bei 89O-9Oo Rchmilzt und 
das l-Methyl-2,4,5. trichlorchinondichlorid vorstellt. 

Man hiltte befiirchten miissen, da6 beim Uhlorieren von 
m-Kresotinsiiure auBer der p-Chlor - m - kresotinsaure die Di- 
bzw. Trichlor - m - kresotinsiiure entsteht. Wie nun aus dem 
Resultat zu ersehen ist, geht die Chlorierung in ganz geringem 
MaBe wohl weiter, es wird etwas Kohlensaure abgespalten und 
die entstehenden Chlorkresole werden weiter chloriert im Sinne 
des Verhaltens des m-Eresols. Das Auftreten dieser vor- 
beschriebenen Nebenprodukte beeintrachtigt die Ausbeute an 
p-C1-m-Kresotinsiiure beim Chlorieren in Eisessiglbsung nicht 
mesentlich. Vorstehende Kbrper sind bei groBen Chlorierungs- 
ansiitzen in relativ geringer Menge erhalten worden. Bei einer 
Reihe von Chlorierungaversuchen der m-Kresotinsaure wurden 
verschiedene Losungsmittel ausprobiert. 81s wenig bzw. un- 
brauchbar sind Alkohol, Essigester, Ather, Ligroin und Schwefel- 
kohlenstoff zu bezeichnen. Gute Erfolge wurden bei Tetra- 
chlorkohlenstoff, Chloroform erzielt. Die erhaltenen Produkte 
waren fast vollkommen rein, die Ausbeute ist gut. Benzol und 
Aceton wirken gewisserma6en als Chlorubertriiger. Die er- 
zielten Resultate sind vorziiglich. Die Reaktion verlauft auch 
bei ihnen sehr glatt. Der Gesichtspunkt, der zu der Auswahl 
der letzten Lbsungsmittel fiihrte, war folgender : 

E s  galt eine glatte Erzielung der Chlorierung und Bromierung 
der m-Kresotinsiiure zu den Monoderivaten zu erreichen, ohne 
da5 Polyhalogenprodukte auftraten. Dementsprechend wurden 
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die Losungsmittel derart gewahlt , daB die Ausgangssaure nur 
unwesentlich im Losungsmittel loslich , die entstehende p-01- 
m-Kresotinsaure nahezu unloslich ist. Dadurch ist diese der 
weiteren Chlorierung entzogen, wahrend das Ausgangsmaterial 
in dem MaBe in Losung geht, wie es zur Chlorierung gebraucht 
wird. Diese Gesichtspun kte haben sich vorziiglich bewahrt und 
es gelingt leicht, groBe Mengen glatt zu verarbeiten. 

Es sei erwahnt, daB das geschilderte Suspensionsverfahren 
auch bei der Chlorierung und Bromierung der Salicylsaure 
gleich gut verwendbar ist. 

Wird m- Kresotinsaure dagegen in Wasser suspendiert, so 
geht die Chlorierung iiber das Monochlorderivat hinaus, das 
Wamer farbt sich stark gelb, wodurch die Bildung des Tri- 
chlortoluchinons angezeigt wird. 

Die nach der Chlorierungsmethode erhaltene p- C1-m- 
Kresotinsaure ist identisch mit der aus p-C1-m-Kresol her- 
gestellten. Urn die Identitat beider sicherzustellen, wurde auBer 
der Analyse zum Vergleich auch noch eine Bestimmung der 
Wasserloslichkeit beider Sauren durchgefiihrt und der Methyl- 
ester gewonnen. 

0,1317 g gaben 0,2493 g CO, und 0,0469 g H,O. 
Berechnet fur C,H,O,CI: Gefunden: 

C 51,47 51,62 
€I 3,75 3795 1 )  - 

Bestimmung der Wasser los l ichkei t .  
100 ccm Waeser losen bei 21 O 0,0140 g p-C1-m-Kresotinsaure. 

M e t  h y le  s t e r. 

Er wurde durch Veresterung der Saure in methylalkoho- 
lischer Losung mit Salzsauregas gewonnen. Bus Methylalkohol 
krystallisiert er in weiBen Blattchen vom Fp. 55 O. 

Sa lz  e d e r p- C1- m - K r  e s o t in  s a u r  e. 

Das Na t r iumsa lz  der p-C1-m-Eresotinsaure ist durch 
Umsetzung der Saure mit Natriumcarbonat oder Natronlauge 
leicht zu gewinnen. Urn reines Analysenmaterial zu erzielen, 
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sind gewisse VorsichtsmaBregeln bei der Darstellung ein- 
zuhalten. 

Reinste p-C1-m-Kresotinsaure und die berechnete Menge 
chemisch reines Natriumbicarbonat wurden in einer Porzellan- 
schale mit wenig Wasser zu einem dicken Brei angeruhrt und 
nach dem Entweichen des grobten Teiles der Kohlensaure auf 
dem Wasserbade bei 50°-60° zur Trockne verdampft. Das 
trockne Salz wurde aus 96 prozent. Alkohol umkrystallisiert. 
Um ein vollkommen rein wei6es Praparat zu arhalten, ist es 
notwendig, daB ein geringer OberschuB von p-Cl-m-Kresotin- 
siiure vorhanden ist, da sich in alkalischer Losung das Salz 
schwach braunlich fArbt. Aus gleichen Griinden ist es wichtig, 
die Temperatur nicht uber 60° steigen zu lassen. Bus Alkohol 
krystallisiert es in wasserfreien Blattchen. In kaltem Wasser 
ist es schwer loslich, aiemlich leicht dagegen in heiBem. Es 
hat einen bitteren Geschmack. 

0,2177 g gaben 0,0729 g NaCl. 
Berechnet fur C,H,O,CINa: Gefunden : 

Na 11,03 10,86 . 
Kalisalz .  Es wurde analog des Natriumsalzes hergestellt. 

Aus Wasser krystallisiert es in mikroskopisch kleinen Nadeln. 
I n  kaltem wie heiBem Wasser ist es leicht lBslich, wenig 16s- 
lich ist es in kaltem Alkohol, in hei6em dagegen leicht und 
krystallisiert in weiBen Prismen daraus. 

Li thiumsalz .  Lithiumcarbonat und die berechnete Menge 
p-C1-m-Eresotinsaure mit einem geringen UberschuB wurden 
gut vermischt und mit 96prozent. Alkohol zu einem Brei an- 
geriihrt. Die Losung wurde in einem Vakuumexsiccator stehen 
gelassen. Das Lithiumsalz krystallisiert aus Alkohol in biischel- 
formig gruppierten Nadeln aus. In Wasser ist es leicht loslich. 

Ammoniumsalz .  Es ist in Wasser leicht loslich, wenig 
in kaltem Alkohol, leichter in hei6em. Es krystallisiert aus 
Alkohol in weiBen Nadeln. 

Neu t ra l e s  Caciumsalz.  Es  wurde durch CJmsetzung 
vom Natriumsalz mit Chlorcalciumsalz erhalten. In kaltem 
Wasser ist es schwer loslich, in heiBem dagegen leicht und 
krystallisiert in Blattchen daraus. Wenig loslich ist es in 
kaltem Alkohol, etwas leichter in hei6em. 



386 von Walther  u. Zipper:  Parachlor- etc. I. 
Neu t ra l e s  Baryumsalz .  Es ist in kaltem Wasser schwer 

loslich, in heiBem leicht und krystallisiert in Blattchen daraus. 
In Alkohol ist es schwer loslich. 

Si lbersalz .  Es ist in kaltem Wasser schwer loslich, 
etwas leichter in heiBem und krystallisiert in wei6en, mikro- 
skopisch kleinen Nadelchen daraus. I n  Alkohol ist es schwer 
loslich; am Licht farbt es sich schwach violett. 

Versetzt man die Losung des Natriumsalzes 
mit Bleiacetat, so fallt das in Wasser und Alkohol schwer 
losliche weiBe Bleisalz aus. 

Quecksi lbersalz .  Es ist ein weif\er, smorpher Korper, 
der in Wasser schwer, in Alkohol wenig loslich ist. 

Verha l t en  gegen  Fe r r i ch lo r id .  Versetzt man eine 
Losung von freier Saure oder eines loslichen Salzes mit einem 
Tropfen Ferrichlorid, so farbte sich die Losung violett. Gibt 
man einen Uberschu8 von Eisenchlorid zu, so erhalt man eine 
voluminose braunrote Fallung. 

Aluminiumsalz .  Es ist ein weiBes, in Wasser und 
Alkohol schwer lasliches Salz. 

Magnesiumsalz .  Es krystallisiert aus Wasser, worin es 
sehr leicht loslich ist, in Blattchen aus. I n  kaltem Alkohol 
ist es schwer loslich, in heiBem etwas leichter. 

Mangansalz.  Es ist ein hell violett gefarbtes Salz, 
welches in kaltem Wasser ziemlich leicht loslich ist. I n  
Alkohol ist es leicht loslich. Aus Wasser krystallisiert es in 
mikroskopisch kleinen Nadeln. 

Kupfersa lz .  Versetzt man in der Ealte die Losung des 
Natriumsalzes mit schwefelsaurem Kupfer , so fdlt eine hell- 
griine Verbindung aus, die in Wasser ziemlich leicht loslich ist. 
Erhitzt man die wk6rige Losung zum Sieden, so fallt das 
basische Kupfersalz in olivgefarbten Bllttchen aus. p-C1-m- 
Kresotinsaure wird dabei frei. E s  ist in Wasser unliislich. 

N e u t r a l e s  Wismutsalz .  Es entsteht beim Fallen einer 
Losung von neutralem Wismutnitrat in verdiinnter Salpeter- 
skure durch eine schwach alkalische Losung vom Natriumsalz. 
Es ist in kaltem Wasser unloslich, in siedendem sehr wenig 
loslich. Es ist ein volles Analogon zu der entsprechenden 
Salicy lsaureverbindang. 

Bleisalz.  
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p - C1- m - E r e s o t i n  sau r  e - H e  xam e t h y 1 en  t e t r a m  i n , 
(CE,),N, . U8H,0,C1. 

Um die aus der p-C1-m-Kresotinsiiure und aus Hexa- 
methylentetramin bestehende Verbindung herzustellen, wurden 
die berechneten Mengen der beiden in moglichst wenig Alkohol 
gelost und im Vakuumexsiccator stehen gelassen. Nach einigen 
Tagen ist die Verbindung in Prismen auskrystallisiert. Bei 160 O 

fiirbt sie sich schwach gelb, bei 170° schmilzt sie und zersetzt 
sich nach und nach. In Ather, Ligroin, Petrolsther, Tetra- 
chlorkohlenstoff ist sie schwer, in Chloroform kalt wie heiB 
wenig, in kaltem Wasser schwer loslich, leicht in heiBem, 
ebenso in Alkohol und Benzol. In  walriger Natronlauge 
geltist, zeigt sie schwach blaue Fluoreszenz. Bei der ent- 
sprechenden Verbindung der Qalicylsiiure ist dies nicht der Fall. 

0,0804 g gaben 12 ccm N bei 18,5O und 760 mm. 

Berecbnet fiir C,,H,,O,CIN,: Gefunden: 
N 17,15 17,13 O/,, . 

p - C1- m - k r  e s o t in  sa u r e s A n t i  p y r i n ,  C,H70,C1. C,,E,,ON,. 
Die berechneten Mengen p-C1-m-Kresotinsie und Anti- 

pyrin wurden in heiBem Alkohol gelost und zur Trockne ver- 
dampft. Der Ruckstand, aus Alkohol umkrystallisiert, hat einen 
Fp. von 128O. Das Salz ist in Alkohol, Chloroform und Benzol 
leicht loslich, in Ather , Ligroin und Petrolither schwer bzw. 
unloslich. In  kaltem Wasser ist es schwer, in siedendem leicht 
loslich und krystallisiert in Nadeln daraus. 

0,1104 g gaben 6,9 ccm N bei 13O und 755 mm. 
Berechnet fur C,,H,,O,ClN,: Gefundeu : 

N 7,48 7,31 O/,, . 
p- C1- m- k r e  s o t ins  a u r  es Chin in ,  C,H,O,Cl. C,,E,,O,N,. 

Die molekularen Mengen von p-Cl-m. Eresotinsaure und 
Chinin wurden jedes fur sich in Ather gelost, die beiden 
Fliissigkeiten Ezusammengegossen und der Ather etwas ver- 
dunstet. Eierbei fallt das Salz schwach gelb gefiirbt aus. In 
Alkohol, Chloroform, Benzol, Aceton ist es leicht loslich, in 
Ather, Petrolather und Ligroin ist es unloslich. Wenig ist es 
in kaltem Wasser, in heiBem dagegen leicht loslich. Es schmilzt 
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in kochendem Wasser und scheidet sich als 0 1  ab, welches 
beim Erkalten in undeutlichen Krystallen erstarrt. 

0,1322 g gaben 6,2 ccm N bei 13O und 758 mm. 
Berechnet fur C,,H,,O,ClN,: Gefunden : 

N 5,49 5,50 Olio . 

p - C1 -m - k r e  so t in  s a u r  es  Cinch  oni  n,  C,H,O,Cl. C,,H,,ON,. 
In einem Gemisch von 2 Volumen Chloroform und 1 Volum 

Alkohol wurden die berechneten Mengen beider Substanzen 
gelfist und die Fliissigkeit eingedampft. Es resultiert ein schwach 
gelbgearbtes 01, welches nach liingerem Stehen krystallinisch 
wurde. Es ist in Alkohol leicht, in Ather und Petrollther 
sohwer 16slich. In  kaltem Wasser ist es schwer, in hei6em 
leicht laslich und krystallisiert in undeutlichen Krystallen daraus. 

0,2455 g gaben 11,4 ccm N bei 14O und 749 mm. 
Berechnet fur Cy,HpBO,CIN,: Gefunden : 

N 5,83 5,42 . 
CH, 
I 

Br- /I\ 

p-Brom-m-kreso t ins lu re ,  j O H .  
\/- 

I 
COOH 

Die p-Brom-m-kresotinsiiure stellte L. G a t t e r m a n n  1) auf 
analoge Weise wie die p-Chlor-m-kresotinslure her. Unsere 
Versuchsanordnung war folgende: 100 g m -Kresotinsaure 
wurden in 1 kg Tetrachlorkohlenstoff in einem Standzylinder 
mit Riihrwerk suspendiert. Durch einen Tropftrichter flossen 
108 g Brom (theoretisch 105,3 g), in 300 g Tetrachlorkohlen- 
stoff gelost, nach und nach zu. Nach 24 Stunden war  die 
p-Br-m.Kresotinsaure in theoretischer Ausbeute ausgeschieden. 
Wie es den Schein hat, krystallisiert sie in glanzenden Blatt- 
chen. Bus 96 prozent. Alkohol krystallisiert sie in vierseitigen 
Siulen, deren Enden durch Pyramiden geschlossen sind. Ihr  
Schmelzpunkt ist nicht 211°, wie G a t t e r m a n n  angibt, sondern 
2210. Mit Eisenchlorid gibt sie, ebenso wie p-01-m-Kresotin- 
siiure, eine blauviolette Farbung, die aber eine starker blaue 

- 

I) Ber. 26, 1851. 
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Nuance besitzt. In kaltem Waaser ist sie schwer lfislich, 
leichter in kochendem. Leicht loslich ist sie in Alkohol und 
Ather, schwer loslich in Chloroform und Ligroin; in kaltem 
Tetrachlorkohlenstoff und Benzol ist sie schwer loslich, etwas 
leichter in heibem. 

Die Salze der Alkal ien und des Ammoniums sind in 
Wasser leicht loslich. Das Ammoniumsalz  krystallisiert aus 
Wasser in glanzenden langen Nadelchen. Leicht loslich sind 
auch die Salze von K o b a l t  und Magnesium. Die weiSen 
Salze von Baryum,  S i lbe r ,  Quecks i lbe r  und B le i  sind 
schwer Ioslich. Das schwach gelb gefarbte Goldsa lz  ist schwer 
loslich, ebenso das hellgelbe P la t in sa l z ,  das braunviolette 
P e r r i s a l z  und das gelbgrune Kupfersalz .  

0,1101 g gaben 0,1674 g CO, und 0,0274 g H,O. 
Berechnet fur C,H,O,Br: Gefunden: 

C 41,58 41,47 Olio 

H 3,06 2,79 11 * 

Einige Ester der Salicylsiiure haben bekanntlich teilweise 
Bedeutung , so das Gaultherialol, der Salicylsauremethylester 
und der lsoamylester. Ausgedehnte Verwendung findet, be- 
Bonders in Nordamerika, zu Parfiirmeriezwecken der Methylester. 
Zum Vergleich mit diesem wurden einige Ester der p-C1-m- 
Kresotinsiiure gewonnen und das Gebiet durch Herstellung von 
zugehorigen Athersluren und von Athersaureestern erweitert. 

Urn kurz das Resultat vorauszunehmen, sei folgendes erwiihnt: 
Die Ester haben alle einen auffallend schwachen, aber an- 

genehmen Geruch und zwar steigend mit dem zunehmenden 
Molekulttrgewicht. Die ersten beiden sind feste Substanzen, 
der Propylester schmilzt schon bei 21 O. - Die Atherester sind 
bis auf die beiden Anfangsgliedey, die weibe Substanzen sind, 
stark lichtbrechende Ole. Sie besitzen alle zusammen keinen 
Geruch. - Die Athersauren sind weit\e, feste Substanzen, die 
ebenfalls keinen Geruch besitzen. 

p - C1- m- E r  e s o t in  s a u r  e m e t h yl es  ter. 
Dieser Ester wurde analog dem Salicylsauremethylester l) 

hergestellt. I n  die Losung von p-C1-m-Kresotinsaure in Methyl- 

l) Cahours, Ann. Chem. 62, 332; 74, 314; S tohmanu,  Rodatz  
u. Hersberg,  dies. Journ. [Z] 36, 363. 

______ 

Journal f. prakt. Chemie pj Bd. 91. 26 
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alkohol wurde bis zur Sittigung Chlorwasserstoffgas eingeleitet. 
Von Zeit zu Zeit wurden Proben mit Wasser versetzt, und 
sobald keine Kresotinsaure mehr ausfiel, der Alkohol auf dem 
Wasserbade verdampft. Da der Ester etwas fluchtig ist, 
konnten kleine Verluste nicht vermieden werden. Nach und 
nach scheidet sich ein 01 ab , welches bei Zimmertemperatur 
fest wird. Die feste Substanz wird, um die letzten Reste der 
p-C1-m-Eresotinsiiure zu beseitigen, gut mit einer Losung vun 
Natriumoarbonat verrieben und mit Wasser ausgewaschen. Um 
die schwachgelb gefarbte Substanz zu reinigen, destilliert man 
sie mit uberhitztem Dampf (100°-1050) uber. Sie geht als 
farbloses 01 uber, welches erstarrt. Ihre Parbe ist aber nicht 
vollkommen weif3, weshalb sie aus Methylalkohol nochmals 
umkrystallisiert wurde. Fp. 550. Sie krystallisiert in weiBen 
Blattchen. 

Da zum Losen der p-C1-m-Kresotinsiiure eine ziemlich 
groBe Nenge Methylalkohol gebraucht wird, der dann unnutz 
verloren geht, kann man mit bestem Erfolg von einer Suspen- 
sion der SPure in Methylaikohol ausgehen. 

Der reine K6rper ist in Petrolither und Benzol leicht 
loslich, in Ligroin und Methylalkohol ist er kalt schwer, heiB 
leicht loslich. 

0,1086 g gaben 0,2127 g CO, und 0,0444 g H,O. 

Berechnet fur C,H,O,Cl: Gefunden: 
C 53,86 53,41 O/,, 

H 4,49 4,54 7, * 

p - C1- m-Kr  e so ti n saur e a t  h y l  es ter .  

Athylalkohol, p-C1-m-Kresotinsaure und konz. Schwefel- 
saure im Verhilltnis 2 : 1 : 1 wurden in einem Kolben mit Ruck- 
fluBkuhler mehrere Stunden lang auf dem Wssserbade erhitzt, 
wobei die Kresotinsaure nach und nach in Losung ging. Bus 
der rnit Wasser stark verdunnten Flussigkeit scheidet sich em 
0 1  ab, welches erstarrt. Obgleich es wiederholt mit Soda- 
losung gut verrieben wurde, hatte das erhaltene Produkt keinen 
konstanten Schmelzpunkt. Um die letzten Reste freier Saure 
in Losung zu bringen, schlemmt man den feinverteilten Korper 
mit Wasser auf, setzt etwas Pyridin zu und erhitzt auf dem 



von Walther n. Zipper: Prtrachlor- etc. I. 391 

Wasserbade. Der Ester bleibt ungelost , erstarrt nach dem 
Erkalten und hat aus 96 prozent. Alkohol umkrystallisiert 
einen Bp. YOII 62,5O-53" und krystallisiert in schwach gelb 
gefarbten Blattchen. Er ist in Petrolather, Athylalkohol und 
Ligroin leicht liislich. Die Mutterlauge roch nach Campher 
und Borneol. 

Ein anderer Weg, urn den Ester zu reinigen, ist folgender. 
Man unterwirft den Ester, der von unumgesetzter Saure ver- 
unreinigt ist, einer Dampfdestillation. Der Ester geht iiber. 
Verwendet man uberhitzten Dampf, so geht freie Saure mit 
uber. E'p. 52,5O. 

Substanz aus Alkohol umkrystallisiert: 

0,0516 g gaben 0,1058 g CO, und 0,0232 g H,O. 

Bereehnet fur C,,H,,O,Cl: Gefunden : 
C 55,94 55,91 o/o 

H 5,12 4,99 7 1  . 
Substanz dureh Dampfdestillation gereinigt: 

a) 0,0740 g gaben 0,1518 g CO, und 0,0287 g H,O. 
b) 0,0915 g gaben 0,1865 g CO, und 0,0415 g H,O. 

Bereehnet fur 
C,,H,, 0,CI : 

C 55,94 
H 5,12 

Gefunden: 
a) b) 

55,94 55,51 "lo 
4,31 5,03 ,, . 

p - C 1 -m - Kr e s o ti n s a u r  e p  r o p J 1 es te r .  

Der Propylester wurde in analoger Weise wie der Athyl- 
ester hergestellt und gereinigt. Der Ester wurde im Vakuum 
bei 18 mm und 168°-1700 destilliert, worauf er erstarrte. 
Fp. 210. Er krjstallisiert in Prismen und hat eiren schwachen 
angenehm aromatischen Qeruch. Er ist leicht lbslich in Petrol- 
ather, Chloroform, Toluol, Benzol, Ligroin, Pyridin, Alkohol 
und Ather. 

0,1542 g gaben 0,3239 g CO, und 0,0785 g H,O. 

Berechnet fur C,,Hl,OBCl: Gefunden: 
C 57,76 57,30 Ol0 

H 5,69 5,65 ,> f 

26* 
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Methyl i i ther  d e s  p-C1-m-Kresotinsluremethylesters. 
2-Methoxy-4-methyl-5-C1-benzoesauremethylester, 

C,B,Cl(OCE,). CE, .COOCH,. 
Dieser Atherester kann auf zwei verschiedenen Wegen 

erhalten werden: entweder man stellt zuerst die Natrium- 
verbindung des p- C1-m-KresotinsSluremethylesters wasserfrei her 
und erhitzt diese mit Jodmethyl im EinschluBrohr, oder man 
erwarmt das Natriumsalz der Saure in alkalischer Losung 
(NaOH) mit Dimethylsulfat. 4 g Natriumverbindung des p-CL 
m-Eresotinsliuremethylesters, welche mit Hilfe von Natrium- 
methylat und Abdestillieren dus Alkohols bis zur Trockne ge- 
wonnen wurde, und 2,5 g Jodmethyl (geringer UberschuB) 
wurden im EinschluBrohr 4,5 Stunden lang auf hochstens 130° 
erhitzt. Beim Offnen des Rohres war nur geringer Druck 
vorhanden. Nachdem das iiberschnssige Jodmethyl auf dem 
Wasserbade abgedampft ist, wird der Ruckstand einigemal mit 
Methylalkohol ausgezogen, um das 0 1  von dem entstandenen 
Jodnatrium zu trennen. Bei der Destillation der methyl- 
alkoholischen Losung resultiert ein 01, welches bei 14 mm und 
160° ubergeht und bei Zimmertemperatur erstarrt. Wieder- 
holt aus Methylalkohol umkrystallisiert hat der Ester einen 
Pp. von 53O-54 O und krystallisiert in schwach gelbgefiirbten 
Nadeln. Ausbeute 2 g. 

0,1313 g gaben 0,2690 g CO, und 0,0622 g H,O. 
Berechnet fiir CI,H,,O,CI: Gefunden : 

C 55,94 55,87 Oi0 

H 5,12 5726 Y, - 
Met  h ox y -p - Br - m - k r  e s o t in s a u r  e m e t h J 1 ester.  

1 g metallisches Natrium, in 30 ccm absolutem Methyl- 
alkohol gelost, 5 g pBr-m-Kresotinsaure und 18 g Dimethyl- 
sulfat l) werden in einem Eolben mit RuckfluBkuhler vereinigt 

I) Literatur uber die Verwendung von Dimethylsulfat zur Darstellung 
von Eatern: 

D u m a s  und PBligot  (Centralblatt 1836, S. 279) verwendeten zu- 
erst daa Dimethylsulfat und stellten rnit dessen Hilfe den Bensoesiiure- 
ester her. 

Dimethylsulfat ale Alkylierungsmittel auch bei Phenolen anzuwenden 
haben Ul lmann und TVenner (Ber. 33, 2476, D.R.P. 122851) gelehrt. 



von  W a l t h e r  u. Zipper:  Parachlor- etc. I. 393 

auf dem Wasserbade erhitzt. Aus der durch vie1 Wasser 
verdiinnten Losung scheidet sich ein 0 1  ab, welches erstarrt. 
Die abfiltrierte Fallung wird mit Natronlauge in einer Reib- 
schale wiederholt gut verrieben. I n  Losung gehen un- 
umgesetzte SBure und Kresotinsaureester. Der zuriickblei- 
bende Atherester wird abfiltriert und gut ausgewaschen. Die 
alkalischen Mutterlaugen werden gesammelt und weiter ver- 
arbeitet (vgl. splter). Bus verdiinntem Methylalkohol krystsl- 
lisiert der Atherester in langen Blttchen. Fp. 45O-46O. Die 
Ausbeute ist gering. Es bildet sich bei der Behandlung rnit 
Dimethylsulfat vornehmlich nur p-Br-m-Kresotinsauremethyl- 
ester, der sich in dem alkalischen Auszug des Niederschlags 
behdet  und rnit Siiure daraus gefailt werden kann. 

Der Atherester ist in Alkohol, Ather, Chloroform, Benzol 
und Ligroin leicht loslich, in Wasser unloslich bzw. schwer 
loslich, mit Wasserdampf ist er fluchtig und hat einen an- 
genehmen Geruch. 

0,0475 g gaben 0,0801 g CO, und 0:0167 g H,O. 
Berechnet fur C,,,H,,O,Br: Gefunaen : 
C 46,85 45,99 
H 4,28 3994 7, * 

p - Br - m - Kre so t ins  a u r  em e t h y 1 ester .  
Der alkalische Auszug des vorhergehenden Versuchs wird 

mit Salzslure ver~etzt, wodurch obiger Ester und die nicht 
umgesetzte Siiure ausfallen. Der abfiltrierte Ruckstand wird 
im Morser rnit Sodalosung gut verrieben, wodurch die Saure 

Wegscheider (Wien. Mon. 23, 383) fand, daB sich die Carboxyl- 
gruppen rascher esterifizieren lassen konnen als phenolischee Hydroxyl, 
wenn man mit Dimethylsulfat und ungenugender Kalimenge arbeitet. 

Graebe  (Ann. Chem. 340, 244) fand, dab es oft vorteilhaft ist, die 
Substanz als feate Salze und wenn moglich als Kalisalze zu verwenden. 
Die Ausbeuten werden dadurch erheblich vergrodert. 

Dimethylsulfat findet in neuerer Zeit eine vielseitige Verwendung 
(Liebig, Ber. 37, 4036; H. Meyer, Ber. 37, 4144; Werner u. Sey- 
bold, Ber. 37,8658; H. Meyer, Ber. 40,2430; Kostanecki u. Lampe, 
Ber. 36, 1669; 41, 1331; Graebe ,  Ber. 38, 152; Graebe  u. Aders,  
Ann. Chem. 318, 365, 370; Graebe ,  Ann. Chem 349, 201; Houben u. 
Brasser t ,  Ber. 39, 3234, 32361, es hat das teure Jodmethyl sehr stark 
verdrilngt. 



394 

in Losung geht. Der zuruckbleibende Ester hat, aus Methyl- 
alkohol umkrystallisiert, den Fp. von 48O. E r  krystallisiert in 
weiBen glanzenden Nadeln, und ist in den gebrauchlichen 
organischen Losungsmitteln leicht loslich. In kaltem Wasser 
ist er unloslich, in heiBem wenig, mit Wasserdlmpfen ist er 
fliichtig. Er ist fest, fast geruchlos. - Der Ester lafit sich 
auch durch Veresterung der Saure in methylalkoholischer 
Losung mit Salzsiiuregas erzielen. 

von  W a l t h e r  u. Z i p p e r :  Parschlor- etc. I. 

0,1234 g gaben 0,1983 g CO, und 0,0415 g H,O. 
Berechnet fiir C,H,Q3Br: Gefunden: 
C 44,lO 4343 Ql0 
H 3,70 3776 ?? * 

A t  h ox y - p - C1- m - k r  e s o t in  si iur e m e t  h y 1 e s t e r. 
5 g Natrium-pC1-m-kresotinsauremethylester und 3,5 g 

Athyljodid werden im Einschlu6rohr 4 Stunden lang auf 1 loo 
bis 117 O erhitzt. Die Umsetzung war nicht vollkommen. Beim 
Offnen war geringer Druck im Bohr. Der Inhalt wurde mit 
Ather und Wasser im Scheidetrichter gut durchgeschuttelt. 
In Wasser lost sich das entstandene Jodnatrium, sowie die 
nicht umgesetzte Natriumverbindung des Esters. Die atherische 
Losung wurde rnit Chlorcalcium getrocknet und im Vakuum 
destilliert. Der reine Korper geht fast farblos bei 11 mm 
und 170° uber und erstarrt. Er wurde in siedendem, ca. 
7Oprozent. Methylalkohol gelost; Wasser bis zur ersten Triibung 
zugesetzt und dann abgekuhlt, fallt ihn in feinen verfilzten, 
schwach golb gefarbten Nadelchen aus. Fp. 54O. E r  ist in 
Methylalkohol, Ligroin, Petrolather, Ather und Chloroform 
leicht loslich. 

0,0770 g gaben 0,1645 g GO, und 0,0396 g H,O. 
Berechnet fur Cl,Hl,03Cl: Gefunden : 

C 51,77 58,26 O/, 

H 5,68 5,71 9 >  f 

P r o p  y 1 oxy-p- C1-m - k r  eeo t in  siiur em e t h y l e s  t er. 
5 g Natriumsalz dea p -C1- m - Eresotinsiiuremethglesters 

wurden rnit 3 g Propylbromid im EinschluBrohr 24 Stunden 
lang auf 125O-135O erhitzt. Der Rohrinhalt wurde rnit &her 
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und Wasser ausgeschiittelt, die atherische Liisung mit Chlor- 
calcium getrocknet und im Vakuum bei 24 mm und 188O 
destilliert. Das Produkt ist ein farbloses 01. 

0,1114 g gaben 0,2422 g CO, und 0,0639 g H,O. 
Berechnet fur C,,B,,C),Cl: Gefunden: 
C 59,38 59,29 
H 6,18 6737 9 ,  . 

Is o p r opy 1 o xy - p - 01 - m - k r  e s o ti n s iiur e me thy  1 ester .  
5 g Natriumsalz des p-C1-m - Eresotins%uremethylesters 

wurden rnit 3,9 g Isopropyljodid im EinschluSrohr 6 Stunden 
lang auf 140"-150° erhitzt. Beim Offnen des Rohres ent- 
wichen groBere Qasmengen. Um das Jodnatrium von dem 
Atherester zu trennen, wurde der Rohrinhalt rnit i t h e r  und 
Wasser gut durchgeschiittelt. Bus der mit Chlorcalcium ge- 
trockneten jitherischen Liisung resultierte bei einer fraktionierten 
Destillation bei 19 mm und 173O ein fast farbloses, stark licht- 
brechendes 01. 

0,0838 g gaben 0,1844 g CO, und 0,0462 g H,O. 
Berechnet f i r  C,,H,,O,Cl: Gefunden: 

c 59,38 59,03 
H 6,18 6,12 77 * 

Butyloxy-p-C1-m- kreso t insauremethyles te r .  
Nach zehnstiindigem Erhitzen des Gemisches aus dem 

Natriumsalz des pC1-m-Kresotinsauremethylesters und einem 
UberschuS von normaiem Butyljodid im EinschlnBrohr auf 
140°-150° war die Umsetzung beendet. Der durch Ather 
geloste und mit Chlorcalcium getrocknete Atherester geht im 
Vakuum von 20 mm bei 194O uber. Das erhaltene Produkt 
ist durch Spuren von Jod schwach gelb gefiirbt und ist stark 
lichtbrechend. 

0,0884 g gaben 0,1971 g CO, und 0,0525 g H,O. 
Berechnet fur C,,Hl,O,CI: Gefunden : 

c: 60,81 60,81 ''I0 
H 6,62 6,59 1, * 

Is0 bu t y 1 oxy - p - 01 - m - k r  e s o t in  siiur e m e t h y l e s  t er. 
Der EinschluB von 5 g Natriumsalz des p-C1-m-Kresotin- 

sauremethylesters rnit 6 g (theoretisch 3,l g) Isobutylbromid 
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e q a b  selbst nach 24 stiindigem Erhitzen nur eine teilweise 
Umsetzung. Der Rohrinhalt wurde rnit Ather und Wasser 
ausgeschuttelt , die atherische Losung rnit Chlorcalcium ge- 
trocknet und im Vakuum bei 14 mm und 187O destilliert. Das 
stark lichtbrechende 01  erstarrt nach lingerem Stehen zu 
schonen langen Prismen. 

0,1388 g gaben 0,3104 g CO, und 0,0914 g H,O. 
Berechnet fiir C,,H,,O,Cl: Gefunden: 

C 60,81 60,99 "lo 
H 6,62 7131 ,l * 

i s  o a m y 1 ox y - p -C1= m - k r e B o t i n  s Bur e m e t y 1 ester. 
7 g Natriumsalz des p - C1- m- Kresotinsiiuremethylesters 

wurden rnit 10 g (theoretiech 6,2 g) Isoamyljodid im EinschlaB- 
rohr 6 Stunden lang auf 140°-150° erhitzt. Beim Offnen 
des Rohres entwichen geringe Gasmengen. Der Inhalt wurde 
rnit Ather und Wasser ausgeschiittelt , die atherische Losung 
rnit Chlorcalcium getrocknet und im Vakuum bei 18 mm und 
197 O destilliert. Das erhaltene, stark lichtbrechende 01 sieht 
schwach gelb aus. 

0,1038 g gaben 0,2353 g COs und 0,0690 g H,O. 
Berechnet fur C,,H,,O,Cl: Gefunden: 

C 62,lO 61,82 O/. 

H 7,02 7,38 9 ,  

p - C1- m - K F e s o t  i n siiu r eii, t h e r. 
Die folgende Reihe, die p-C1-m-Kresotinsaureiither, wurden 

durch Verseifen der entsprechenden Atherester mit Natronlauge 
und Fallen des freien Shureiithers mit Salzsiiure gewonnen. 

Me t  h ox J -p - C1- m - k r  e s o t i n s a u r  e , 
CH, 

I 

"'-0. CII, . 
I COOH 

Versetzt man den Methylathermethylester der p-C1-m- 
Elresotinsiiure rnit Natronlauge, so schmilzt der Atherester, 
uud geht nach und nach in Liisung. Beim Abkiihlen scheidet 
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sich das Natriumsalz des Athers in Nadeln aus. Versetzt man 
die hei6e Losung mit Salzsaure im UberschuB und kuhlt ab, 
so krystallisiert die Athersaure in nadelformigen Krystallen 
aus, die aus Alkohol umkrystallisiert den Fp. 130° haben. Sie 
gibt mit Eisenchlorid keine Phenolreaktion. In kaltem Wasser 
ist sie schwer loslich, leichter in heiBem. In Alkohol und 
Ather ist sie leicht laslich und krystallisiert aus Alkohol in 
Prismen. 

Die Salze der Alka l ien  und des Ammonium8 sind in 
heiBem Wasser leicht, in kaltem etwas schwerer loslich. Die 
Salze vom Ca lc ium,  Baryum,  B l e i  und S i l b e r  sehen weiB 
aus und sind schwer loslich. Das gelbe P e r r i -  und das hell- 
blaue Kupfe r sa l z  sind schwer loslich. 

0,0870 g gaben 0,1720 g CO, und 0,0362 g 8,O. 
Berechnet fur C,H,O,CI: Gefunden: 

c 53,86 53,92 "IID 
H 4,49 4,65 11 * 

d t h o xy- p - C1-m - k r  e s o t in  s a u  re. 
Dieser Ather wurde wie der vorhergehende durch Ver- 

seifen des entsprechenden itheresters gewonnen. Bus heiBem 
Tetrachlorkohlenstoff krystallisiert er in Nadeln vom Fp. 143O. 
Er ist in kaltem Wasser schwer, in heiBem leichter loslich 
und krystallisiert in Nadeln daraus. Die wa6rige Losung 
reagirt sauer und gibt mit Eisenchlorid keine Phenolreaktion. 
In  Ather, Chloroform und Alkohol ist sie leicht loslich, krystal- 
lisiert aus letzterem in Bliittchen; in Petrolather ist sie schwer 
loslich, ebenso in kaltem Tetrachlorkohlenstoff. Sie konnte 
nicht absolut rein erhalten werden ; nach wiederholtem Um- 
krystallisieren sieht sie immer noch schwachgelb aus. 

0,0872 g gaben 0,1764 g CO, und 0,0394 g H,O. 

Berechnet fur C,,H,,O,CI: Gefunden: 

H 5,17 ll  - 
C 55,94 55,17 

Da nur sehr wenig Substanz zur Verfiigung stand und sie 
nach wiederholtem Umkrystallisieren nicht farblos erhalten 
werden konnte, muBte von einer Wiederholung der Analyse 
abgesehen werden. 
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P r o p  y loxy - p - C1 .m- k res  o t ins  a u r  e. 
p-C1-m-Kresotinsaurepropyliithermethylester wird am besten 

in etwas Alkohol gelost, konz. Natronlauge zugesetzt und im 
Kolben am RuckfluBkuhler auf dem Wasserbade erhitzt. Das 
Natriumsalz der Saure scheidet sich in langen wei6en Nadeln 
BUS. Es wurde in Wasser gelost und durch Zusatz von Salz- 
siiure die freie Athersaure gefallt. Bus Tetrachlorkohlenstoff 
krystallisiert sie in breiten Prismen vom Fp. 112O. In kaltem 
Wasser ist sie schwer loslich, in hei0em leicht; schon in heiBem 
Wasser scbmilzt eie zu einem 0 1  zusammen und krystallisiert 
aus ihm in Prismen aus. Leicht loslich ist sie in Alkohol, 
Ather und Chloroform; in Petrolather ist sie schwer loslich, 
ebenso in kaltem Tetrachlorkohlenstoff. 

0,0726 g gaben 0,1526 g CO, und 0,0386 g H,O. 
Berechnet fiir C,,H,,O,Cl: Gefunden : 

C 57,76 57,32 OliG 

H 5,73 5,95 ,, . 
I s  o p r o p y 1 ox y - p - Cl- m - k r e s o t in  s iiu r e. 

Der durch Verseifen hergestellte Ather wurde aus Ligroin 
umkrystallisiert und hat einen Schmelzpunkt von 1219 Er ist 
in kaltem Wasser schwer, in heiBem leichter loslich und krystal- 
lisiert in langen schmalen Prismen daraus. In Alkohol, Ather, 
Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff ist er leicht lijslich, in kaltem 
Ligroin schwer, in hei6em leicht. 

0,0780 g gaben 0,1661 g CO, und 0,0404 g H,O. 
Berechnet fur C,,H,,O,Cl: Gefunden: 

C 57,76 58,08 Ol0 

H 473  5979 9 ,  * 

B u t  y 1 ox y - p - C1- m - k r  e s o t in siiu r e. 
Dieser Ather krystalliviert BUS Ligroin in Nadeln vom 

Pp. 96,5O. In kaltem Wasser ist er schwer loslich, in heiBem 
leichter. In Ather, Alkohol, Tetrachlorkohlenstoff und Chloro- 
form ist er leicht loslich, in  kaltem Ligroin ist er schwer loslicb. 

0,0712 g gaben 0,1558 g GO, und 0,0404 g H,O. 
Berechnet fur C,,H,,O,CI : Gefunden: 

C 59,38 59,68 Olio 

H 6,24 6935 1, * 
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I s  o bu t  y lox y -p- C1- m- k r e s  o t i n s  sure .  
Selbst nach langem Erhitzen des Atheresters mit wiiBriger 

Natronlauge ist die Verseifung unvollkommen, was an der ge- 
ringen Loslichkeit liegt. Um letzten Ubelstand aufzuheben, 
wurde etwas Athylalkohol als Lbeungsmittel zugesetzt. Die 
Reaktion ging nun schnell von statten. Die mit Salzsaure 
gefiallte Athersaure wurde mit heiBem Tetrachlorkohlenstoff 
ausgezogen. (Der Ruckstand, aus Tetrachlorkohlenstoff um- 
hrystallisiert, hat einen Fp. von 143 O, krystallisiert in Nadeln 
und erwies sich als Athyliither.) Beim Erkalten scheiden sich 
Blattchen aus, die von geringen Mengen schwachgelb gefarbter 
Nadeln verunreinigt sind. Trotz wiederholter fraktionierter 
Krystallisation konnten beide Korper nicht getrennt werden. 
Der Fp. wurde einmal mit 1 1 7 O  bestimmt. 

Durch den Zusatz von Athylalkohol ist also zum Teil der 
Rest des Isobutylalkohols aus der Verbindung verdrangt worden, 
und es entstand so ds Hauptprodukt der Athylather vom 
Fp. 143O. 

I soamy lox y - p - C1- m- kreso  t i n s  a w e .  
Sie krystallisiert aus Ligroin in Blattchen vom Fp. 94') 

und ist in kaltem Wasser schwer, etwas leichter in hei6em 
lijslich. I n  Ather, Alkohol, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff 
und Benzol ist sie leicht loslich; wenig loslich ist sie in Petrol- 
ather und in kaltem Ligroin. 

0,0702 g gaben 0,1551 g (30% und 0,0402 g H,O. 
Berechnet f i r  C,,H,, 0,CI : Gefunden: 

C 60,82 60,26 "I,, 
H 6,68 6,41 9 y  - 

S a1 i c y 1 s a u  r e- 1 - m e t h y 1 - 6 - C1- p h e n y 1 e s t e r. 
Dieser Korper wurde wie folgt dargestellt. Die berechneten 

Mengen Salicylsiiure und p-CI-m-Kresol wurden in einem 
groBen Reagenzglas gut gemischt, im Olbad auf 150 O erhitzt 
und dann in Portionen &was mehr als die berechnete Menge 
Phosphoroxychlorid zugegeben. Die Reaktion tritt sofort ein. 
Man hillt die Temperatur so lange auf 135°-1400, bis kein 
Chlorwasserstoff mehr entweicht. Die Phosphorsaure setzt sich 
am Boden ab. Wird die uberstehende Fliissigkeit in vie1 
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Wasser gegossen, so fallt sie als ein weiBes 01 zu Boden, 
welches bald erstarrt. Um die unveriinderte Salicylsiiure zu 
losen, verreibt man die feste Substanz mit Natriumkarbonat- 
losung. Der nun bleibende Kickstand wird abgesaugt, gut mit 
Wasser ausgewaschen und aus fast absolutem Alkohol um- 
krystallisiert. Beim Erkalten krystallisiert der Korper in feinen 
Nadeln aus. Fp. 740. Er ist in kaltem Methylalkohol und 
Ather leicht, in Wasser unloslich. - Die Natriumverbindung 
ist in Wasser und Alkohol leicht loslich. Beim Eochen zer- 
setzt sie sich in p-C1.m-Kresol und salicylsaures Natrium. 

0,1255 g gaben 0,2957 g CO, und 0,0505 g H,O. 
Berechnet fur C,,H,,O,Cl: Gefunden: 

C 64,OO 64.25 O l 0  

H 4,19 4,47 1, - 
p-C1-m-Ereso t i n sau re  - 1 -methyl -  6- C1- phenylester .  

Urn das Gemisch der berechneten Mengen p-C1-m-Kreso- 
tinsgure und p-C1-m-Kresol zu schmelzen, muBte auf ca. 190° 
erhitzt werden. Nachdem die berechnete Menge Phosphor- 
oxychlorid zugesetzt worden ist, liiBt man die Temperatur auf 
140° sinken. Nach beendeter Reaktion wird die braungelb 
gefArbte Fliissigkeit in vie1 kaltes Wasser gegossen, wobei die 
olige Substanz zu einer weiBen Masse erstarrt. Sie wurde 
abgesaugt und mit Natriumcarbonatlosung gut verrieben und 
mit Wasser ausgewaschen. Bus Ligroin und dann aus Methyl- 
alkohol umkrystallisiert bat sie einen Fp. von 142 O und krystal- 
lisiert in mikroskopisch kleinen Nadeln. Sie ist in Athyl- wie 
Methylalkohol kalt schwer, in heifiem leichter laslich, ebenso 
in Ligroin. In Aceton ist sie leicht loslich. 

0,0910 g gaben 0,1924 g CO, und 0,0329 g H,O. 
Berechnet fir C,,H,,O,Cl,: Gefunden : 

C 57,88 57,66 o/o 

H 3,86 4301 9 ,  * 

p- C1-m- Kr e s o t in  siiur e p  hen  y le s t er. 
p-Cl-m-Kresotinsaure und Phenol wurden im 0lba.d auf 

185 O erhitzt und Phosphoroxychlorid in Portionen zugesetzt, 
wonach man die Temperatur auf 160° sinken lassen kann. 
Nach beendeter Reaktion gieBt man das gelb gefarbte 0 1  in 
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vie1 Wasser, worin es bald erstarrt. Es wurde zur Entfernung 
der noch vorhandenen p-C1-m-Kresotinsiiue mit Sodalosung 
gut verrieben nnd mit Wasser ausgewaschen. Bus heiSem 
Methylalkohol krystallisiert der Ester in Nadeln vom Fp. 88 O. 

Er  ist in Wasser unloslich, in Alkohol, Ligroin, Petrolither, 
Methylalkohol und Chloroform leicht loslich, in heiBem Benzol 
leicht, in kaltem etwas schwerer loslich. 

0,1870 g gaben 0,4361 g CO, und 0,0704 g H,O. 
Bereehnet ftir C,,H,,O,CI: Gefunden: 

C 64,OO 63,60 O/,, 

H 4,19 '9" 7 1  ' 

p - C1-m - K r e s o ti n siiu r e -@-nap h t o 1 es ter .  
Bei 180 O wurden die berechneten Mengen p-Cl-m-Kresotin- 

siiure und PNaphtol im Olbad geschmolzen und d a m  die be- 
rechnete Menge Phosphoroxychlorid in Portionen zugesetzt. Das 
entstandene braunrote 0 1  wird, in Wasser gegossen, fest. Nach 
der Behandlung mit Natriumcarbonstlosung und gutem Aus- 
waschen mit Wasser wird die Substanz aus Alkohol und nach- 
folgend noch zweimd aus Aceton umkrystallisiert. Fp. 137,5O. 
Sie krystallisiert in Prismen. I n  Methyl- wie Athylalkohol ist 
sie kalt schwer, heil3 leicht loslich, in Aceton ist sie kalt schon 
ziemlich leicht loslich. 

0,1153 g gaben 0,2933 g GO, und 0,0469 g H,O. 
Bereehnet fur C,,H,,O,,CI: Gefunden: 

c 69,12 69,37 o/o 

H 4,15 4,51 9,  * 

Der entsprechende Ester der Salicylsaure l) ist bekanntlich 
unter dem Namen Betol im Eandel. 

Es war von Interesse, zu sehen, in welcher Zeit unter 
gleichen Versuchsbedingungen diese neu hergestellten Salole 
und das bekannte Salol (SalicylsLurephenylester) durch Natron- 
huge verseift, d. h. gespalten werden. Da  die Salole in Wasser 
schwer bzw. unloslich sind, wurden sie in 50 prozent. Methyl- 
alkohol gelost und durch eine Losung von Natriummethyl- 
alkoholat in Methylalkohol verseift. 

Das Natriummethylalkoholat war wie folgt hergestellt: 

l) F r i e d l l n d e r  I, S. 238-239; 11, S. 136; dies. Journ. [2] 61, 550. 



402 von Walther  u. Zipper: Parachlor- etc. I. 
5,8 g metallisches Natrium wurden in 250 ccm Methylalkohol 
gelast. Diese Losung entspricht ungefahr einer l/l-n Natron- 
lauge. 1 ccrn dieser Lauge, mit Wasser verdiinnt, verbraucht 
beim Titrieren mit lho-n Schwefelsaure 10,3 ccm Lauge, enthalt 
daraus berechnet 0,0412 g NaOH. 

S/looo Mol eines jeden Salols wurden in 250 ccm 50 prozent. 
Methylalkohol gelost und die Temperatur bei den Versuchen 
auf 30° gehalten. Theoretisch wurde zum Verseifen von sl,OOO Mol 
0,12 g NaOfl = 2,905 ccm der titrierten Lauge verbraucht 
werden. Es wurden aber 10 ccm Lauge, ein 3,5 facher Uber- 
schuB, zugesetzt und gut vermischt. Von Zeit zu Zeit werden 
10 ccm dieser Losung herausgenommen und mit ca. l/lo,-n H,SO, 
(Titer: 1060,9 ccm HJO, entsprechend 0,412 g NaOH oder 
1 ccm = 0,0003883 g NaOE) titriert , als Indikator diente 
Phenolphtalein. Die so zu 10 ccrn Lbsung verbrauchten Kubik. 
zentimeter Schwefelsaure mussen mit 26 multipliziert werden 
(250 + 10 ccm). Diese entsprechen d a m  laut Titer soundsoviel 
Gramm Ltznatron. Die Differenz der Gramme des zugesetzten 
und noch vorhandenen ist gleich der Gramme des verbrauchten 
Iitznatrons. 

Bei den nachfolgend beschriebenen Verseifungsversuchen 
wurde das Fortschreiten der hydrolytischen Spaltung der Salole 
in Perioden bestimmt. Es ergab sich dabei, dab der Endpunkt 
der Umsetzung nicht scharf zu erkennen war. Es wurde mehr 
Alkali verbraucht, als die Theorie fur die erhaltene Sauremenge 
verlangt. Diese Anomalie lie6 sich aufklaren. Es zeigt sich, 
daB durch die Bildung von Dinatriumsalz der aus dem an- 
gewendeten Salol abgespaltenen Oxycarbonslure Mehrverbrauch 
an Alkali eintrat. Wahrend sich die Salicylsaure mit Hilfe 
von Kongorot oder Phenolphtalein titrimetrisch bestimmen 
lassen 5011, ist dies bei der p-C1-m-Kresotinsaure sicherlich 
nicht der Pall. Bei der titrimetrischen Bestimmung dieser 
S h r e  ergab sich immer ein Verbrauch an Alkali, der nicht 
im Verhaltnis zur Bildung des Mononatriumsalzes stand. Ver- 
schiedene Kontrollversuche bestiitigten dies. Es wurde kein 
geeigneter Indikator gefunden, der den Verbrauch des Alkalis 
zur Bildung des normalen p-C1-m-kresotinsauren Natriums an- 
zeigte. Die erhaltenen Werte waren auBerdem abhlngig von 
der jeweiligen Ionenkonzentration. 
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Die durch diese Verhaltnisse bedingten Ungenauigkeiten 
konnen aber die Erkenntnis des Verlaufs der Spaltungsversuche 
der Salole nicht truben. Bei allen Versuchen wurde stets nur 
unter denselben Bedingungen und unter denselben Eonzen- 
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trationsverhaltnissen in Molen gearbeitet, wodurch die MSglich- 
keit des Vergleiches der Resultate der verschiedenen Versuche 
gegeben ist. Der Verlauf der Spaltungen der verschiedenen 
untersuchten Salole ist ziemlich gleichwertig mit dem eigent- 
lichen Salol aus Salicylsiiure und Phenol, von dem ubrigens 
die Reaktionsgeschwindigkeit des Zerfalls mit Hilfe von Alkali 
bis jetzt auffallenderweise noch nicht untersucht war. Die 
Spaltungsversuche erscheinen wichtig hinsichtlich des Verbaltens 
der Salole im alkalischen Darmsaft. Hinsichtlich der Einzel- 
heiten der Spaltungen sei auf die Dissertation verwiesen. Das 
Vergleichsmaterial ist in vorstehender Kurvenwiedergabe uber- 
sichtlich zusammengestellt. 

Die Versuche zeigen, daB sich die oben beschriebenen 
neuen Salole bei den Verseifungsversuchen ganz iihnlich wie 
das bekannte Salol, der Salicylsilurephenylester, verhalten. Ihre 
therapeutische Verwendung ist also maglich. 

Ace t y 1- p - C1-m - k r  e s  o t i n saure.  
p- C1-m-Kresotinsaure und Acetylchlorid im UberschuS 

wurden in einem Kolben mit RiickfluBkuhler und Chlorcalcium- 
rohr im Wasserbade so lange auf 700-8O0 erhitzt, bis die 
feste Substanz vollkommen gelost und die Salzeaureentwicklung 
stark zuruckgegangen war. Beim Erkalten scheidet sich die 
Acetylverbindung krystallinisch aus. Sie wurde auf einem 
Tonteller ausgebreitet, im Vakuumexeiccator stehen gelassen 
und abgesaugt, bis der Geruch nach Acetylchlorid rerschwunden 
war. Eine Probe in Alkohol gelost, mit Wasser verdiinnt und 
Eisenchlorid zugesetzt, gab keine Phenolreaktion. Bus absolut 
wasserfreiem Chloroform umkrystallisiert, hat sie den Fp. 146 O 

und ist fast geschmacklos, etwas bitter. Sie ist in Ather 
und absolutem Alkohol leicht loslich, schwer loslich ist sie in 
kaltem Tetrachlorkohlenstoff, in heiBem leichter und krystalli- 
siert in btiechelf6rmig vereinigten Nadeln daraus; schwer loslich 
ist sie in kaltem Chloroform, in heiBem ist sie sehr leicht 
liislich. Beim Kochen mit Wasser tritt Zersetzung ein. 

0,0929 g gsben 0,1784 g CO, und 0,0324 g H,O. 
Berechnet fur C,,H,O,Cl: Gefunden: 

C 52,51 52,37 Ol0 

H 3,93 3,90 ? Y  * 
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A c e t y 1 - p - Br - m - k r e s o t in s  a u r  e, 
CH, 

I 

"'-()-O.CO. I CH, ' 

COOH 

Sie wurde in analoger Weise wie die Acetyl-p-C1-m-kre- 
sotinsawe hergestellt. Eine Probe der erhaltenen Substanz 
gab in wiiBrig-alkoholischer Losung mit Eisenchlorid noch eine 
Spur Phenolreaktion. Bus Chloroform umkrystallisiert, hat sie 
den Fp. 155O. Leicht loslich ist sie in Ather und Alkohol; in 
Petrolather und Ligroin ist sie unloslich, in kaltem Benzol ist 
sie wenig, in heiBem leicht loslich, in Chloroform ist ale in 
der Kalte schwer loslich, in der Hitze leichter. Die ent- 
sprechende Verbindung der p-C1-m-Kresotinsiiure ist in Chloro- 
form bedeutend leichter loslich. Sie ist fast geschmacklos und 
krystallisiert in weiBen Blattchen. Bei langerem Kochen mit 
Wasser tritt Verseifung ein. 

0,0513 g gaben 0,0824 g CO, und 0,0146 g 8,O. 
Bereohnet fiir C,,H,O,Br: Gefunden: 

C 43,97 43,81 Oi0 

H 3,32 3919 n - 
p - C1- m - K r e s o ti n sii u r  e c h 1 o r  i d. 

Lange Zeit ist man vergeblich bemuht gewesen, das Chlorid 
der Salicylsaure herzustellen. Die illtesten Versuche, Salicyl- 
siiurechlorid zu erhalten, hat Chiozzal) gemacht. Er lieB 
auf Gaultheriaol Phosphorpentachlorid einwirken und erhielt 
als Reaktionsprodukt eine Fliissigkeit, die sich wie ein Siure- 
chlorid verhielt und beim Behandeln mit Wasser in Chlor- 
benzoesaure iiberging. Diese Versuche wiederholte G e r h ar d t 2, 

und bezeichnete das unter Entwicklung von Chlormethyl und 
Chlorwasserstoff entstehende, nicht destillierte Beaktionsprodukt 
als Balicylsilurechlorid, weil es rnit Wasser Salicylsiiure, rnit 

I) Ann. Chem. 83, 317. 
Journal f. prakt. Chemie [2J Rd. 91. 

*) Dss. 89, 363. 
21 
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Alkohol Salicylsiiursester lieferte. Schon D r i o n l) beob- 
achtete die Reaktion genauer. Er fand, daB bei der Reaktion 
weniger Phosphoroxylchlorid entstand, als Phosphorpentachlorid 
gebraucht wurde, und da6 sich das Salicylsiiurechlorid weder 
bei gewiihnlichem noch bei vermindertem Druck unzersetzt 
destillieren lasse. K o l b e  und Lau temann2)  verwendeten 
zum ersten Male an Stelle von Gaultheriaol Salicylsiiure und 
machten ahnliche Erfahrungen wie Dr ion .  Nach ihrer Mei- 
nung entsteht fast nur Chlorsalicylchlorid neben wenig Salicyl- 
chlorid und Chlorsalicyltrichlorid. Sc hre i  b bestatigt die 
Angaben von D r i o n  in bezug auf die Destillation. E r  fand, 
daB beim Erhitzen auf 260°-270° sich der Retorteninhalt 
unter starkem Aufschaumen zersetzt. B e i l s  tein*) berichtet, 
da6 beim Einwirken von Phosphorpentachlorid auf Chlorsalicyl- 
siiure das Chlorid dieser Saure entsteht. Den eigentlichen 
Verlauf der Reaktion hat Couper6)  in seiner Arbeit be- 
schrieben. Dieselbe scheint aber langere Zeit in Vergessenheit 
geraten zu sein. 

,,LaBt man 2 Molekule Phosphorpentachlorid auf 1 Molekul 
Gaultheriaol oder 1 Molekul Salicylsaure einwirken und frak- 
tioniert nach Beendigung der Reaktion, so geht zuerst eine 
Spur von Phosphoroxychlorid, dann eine betrachtliche Menge 
Phosphorpentachlorid uber und wenn die Temperatur 160 0 

erreicht hat,  besteht der Ruckstand aus einer schwarzen 
Flussigkeit. Bei weitorem Erhitzen steigt die Temperatur 
rasch auf 285O. Der groBte Teil des Produktes !geht bei 295O 
als farblose oder leicht gelb gefarbte Flussigkeit uber, wahrend 
eine schwarze, beim Erkalten erstarrende Masse zuruckleiht. 
Die bei 290° aufgefaugene Flussigkeit besteht aus dem ,,Tri- 
chlorphosphate de salicyle". Mit Wasser zerlegt es sich in 
Phosphorsaure, Salicylsaure und Salzsaure." 

Diese Resultate hielt Couper  fur geeignet, Zweifel an der 
Existenz des von G e r h a r d t  niemals analysierten Salicylsaure- 
chlorids wachzurufen. Anschutz  und Mooreej  haben nun 

Polgendes sei wortlich daraus angefuhrt: 

*) Ann. Chem. 92, 314. 
3, Ber. 13, 465. 
4, Handbuch von Re i l s t e in ,  3. Au5., 11, S. 1503. 
s, Ann. Chem. 109, 369. 

z, Das. 115, 183. 

Das. 22S, 308. 
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diese Angaben von C o u p e r  nachgepruft und stellten ftir das 
,,Trichlorphosphate de salicyle" folgende Formel fest 

also o-C1-Carbonylphenyl-o-phosphorsauredichlorid. AuBerdem 
haben sie auch die Angaben von Be i l s t e in  nachgepriift und 
gefunden, da8 bei der Chlorsalicylsaure ein analoger Kiirper 

,COCl 

'OPOCI, (2) 
(5)  Cl-C6H3 

entsteht. 
Nach diesen Untersuchungen ist also zu ersehen, daB 

man Salicylsaurechlorid nicht mit Eilfe von Phosphorpenta- 
chlorid aus Salicylsaure herstellen kann. 

Durch Anschi i tz l )  und seine Schuler wurde nun die 
Beobachtung gemacht, da8 gewisse Disubstitntionsprodukte der 
Salicylsaure von der Formel 

COOH 
I 

x-\,-x 0-"" 
bei der Einwirkung von Phosphorpentachlorid glatt in die be- 
treffenden Saurechloride ubergehen, ohne daB sich die Eydr- 
oxylgruppe mit Phosphoroxychlorid bei der Reaktionstempe- 
ratur umsetzt. Als Regel stellen sie fest, da8 die 0-Oxy- 
benzoesauren, bei denen die zweite o-Stellung in bezug auf das 
Phenolhydroxyl substituiert ist, bei der Einwirkung von Phos- 
phorpentachlorid die freien Phenolcarbonskurechloride geben. 

I m  Jahre 1900 wurde von der Chemischen Fabrik 
v. Heyden  folgendes Patent2) angemeldet: Verfahren zur Her- 
stellung von Carbonsaurechloriden und Anhydriden. In ihm 
war auch die Darstellung des Salicylsaurechlorids erwahnt, 
wozu sie p-Toluolsulfonchlorid verwendeten. Eine Bedeutung 
hat dieses Patent nicht erlangt. 

E s  schien uns aussichtsvoll, 
riden der Oxycarbonsauren mit 
--__. -~ ~ 

l) Ber. 30, 222; D.R.P. 89596. 
*) Winther, Bd. I, S. 60. 

die Synthese von Siurechlo- 
Hilfe von Thionylchlorid zu 

27 * 
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erreichen. Die Versuche fielen bei der p-C1-m-Kresotinsaure 
und auch bei der Salicyleaure .vollkommen positiv aus. Es 
machte in dieser Weise keine Miihe, groBe Mengen von Saure- 
chloriden zu gewinnen und man konnte die Eoffnung hegen, 
auch andere Oxysauren in die Chloride umzusetzen. Im Laufe 
dieeer Arbeit wurden nun aber folgende Patente von anderer 
Seite ausgelegt und erteilt und andere Patentanmeldungen iiber 
den gleichen Gegenstand und das gleiche Verfahren bekannt- 
gegeben, es waren damit unsere Befunde iiberholt. 

D.R.P. 262883 Kl. 120 von Dr. Kopetschni-Mannheim 
und Dr. Karczag-Berlin. Ausgegeben am 25. Juli 1913. Der 
Patentanspruch lautet: Verfahren zur Darstellung von Saure- 
chloriden der Oxysauren, dadurch gekennzeichnet, da6 man auf 
S a1 z e von Oxycarbonsauren, insbesondere neutrale Salicylate, 
Thionylchlorid, und zwar mehr ale Molekul Thionyl- 
chlorid auf 1 Molekul Oxycarbonsiiure, entweder direkt oder 
bei Gegenwart eines indifferenten Verdtinnungsmittels ein- 
wirken la&. 

Das Patent schlagt die Verwendung von Salzen der Oxy- 
carbonsauren vor, im Gegensatz zu der Verwendung der freien 
Sauren, die weniger gtinstig seien. Nach unseren Erfahrungen 
lassen sich die freien Sauren mit bestem Erfolg anwenden. 

Woiter wurden folgende Patentanmeldungen bekannt- 
gegeben: Am 19. Jun i  1913, K1. 120 K 49992. Verfahren 
zur Darstellung von Saurechloriden der Oxysauren von Ko- 
pe t schn i  und Karczag.  Am 11. August 1913, K1. 12q 
W 38 707. Verfahren zur Darstellung von Salicylsiiurechlorid, 
Dr. R. Wolffenstein. 

p-C1- m-Kresot insaurechlor id ,  
p. Cl-m-Kresotinsaure und etwas mehr als die berecbnete 

Menge Thionylchlorid wurden im Wasserbad auf ca. 80° er- 
warmt. Die p-01-m-Kresotinsaure geht in kurzer Zeit voll- 
kommen in Lasung. Das iiberschiissige Thionylchlorid wird 
abgesaugt. Beim Erkalten erstarrt der Ruckstand und kqstal- 
iisiert in langen wei6en Nadeln. Das so erhaltene Prod& 
wurde zu den weiteren Untersuchungen verwendet. 

Ein Teil des SIurechlorids wurde in mirglichet wenig 
siedendem Petroliither gelost und dieser in eine Kaltemischung 
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gestellt. In schbnen langen Nadeln vom Fp. 480 krystallisiert 
das Siiurechlorid aus. Es l&Bt sich nicht im Vakuum destil- 
lieren; schon bei 50° und 100 mm fiiirbt sich die Fliissigkeit 
stark braun. Sobald die Temperatur hbher steigt, tritt voll- 
kommene Zersetzung ein. An der Luft zersetzt es sich ziem- 
lich schnell, weshalb such die durchgefuhrten Analysen nicht 
gut stimmen. 

0,0772 g gaben 0,1348 g CO, und 0,0228 g H,O. 
0,0753 g gaben 0,1029 g AgCl. 

Berechnet fiir C,H,O,Cl, : Gefunden: 
C 46,85 47,62 O/, 

c1 34,61 33,81 ,, . H 2,95 3,30 3, 

Um die Konstitution vorgenannten Chlorids sicherzustellen, 
wurden mehrere Reaktionen mit ihm durchgefiihrt, die nach- 
folgend beschrieben seien. 

p-C1- m-Kreso  t i n s l u r e  phenyles te r ,  
OH 
I 

CH"-\_/- 1 7  co. O - c > .  
- 

I c1 
Lost man p-C1-m-Kresotinsaurechlorid in Ather und setzt 

Phenol zu, so resultiert nach dem Verdunsten des Athers ein 
Kiirper, der aus Methylalkohol umkrystallisiert in weiBen Na- 
deln vom Fp. 88O krystallisiert. I n  seinen Eigenschaften gleicht 
er vollkommen dem Phenylester, der aus p-C1-m-Kresotin- 
saure und Phenol mit Eilfe von Phosphorpentachlorid her- 
gertellt wurde. 

p- C1- m - K r  e s o t i n s  a u r  e a m i d ,  
err, 

I 

I 
CO . NH, 

Wird in eine Losung von p-C1-m-Kresotinsaurechlorid in 
Ather getrocknetes Ammoniak im UberschuB eingeleitet, so 
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scheidet sich ein rotlichgelber Eorper aus, der in verdiinnter 
Natronlauge gelost wurde. Dio alkalische Losung wurde mit 
verdiinnter Salzsaure angesiiuert, der ausgefallene Korper ab- 
filtriert, mit Wasser ausgewaschen und getrocknet. Der so 
erhaltene Eorper hatte, wiederholt aus Alkohol umkrystallisiert, 
den Ep. 23Oo-24O0. Er krystallisiert aus heiBem Alkohol in 
weiBen Blattchen, in kaltem Alkohol ist er ziemlich loslich, in 
siedendem sehr leicht; in Wasser, Ather, Petrolather, Chloro- 
form und Benzol ist er unloslich bzw. sehr schwer loslich, in 
Aceton ist er leicht 16slich. 

0,1161 g gaben 7,4 ccm N bei 16O und 754,5 mm. 

Berecbnet fur C,H,O,ClN: Gefunden: 
N 7,55 7,36 O l i o .  

p- C1- m- E r e  s o t  in s a u r  e an i l id ,  
CH, 

c1--, A 
1 1  
\/-OH 

I 
CO . N B  . C,H, 

Setzt man zu einer Losung von p-C1-m-Kresotinsaure- 
chlorid in Ather tropfenweise Anilin zu, so beginnt die Um- 
setzung augenblicklich und ein rotlichgelber Karper fallt aus. 
Es wurde Natronlauge zugefiigt und von der atherischen Losung 
getrennt, die selbst nur Anilin enthielt. In der alkalischen 
Fliiseigkeit ist das Natriumsalz des Anilids gelost. Wird diese 
wl6rig-alkalische Losung mit verdiinnter Stllzsaure angesiluert, 
so fiillt das freie Anilid aus. Es wurde abgesaugt, gewaschen 
und getrocknet. Bus Alkohol krystallisiert e8 in weiBen Bliitt- 
chen vom Fp. 222O. Das Anilid ist in Wasser unloslich, in 
kaltem Alkohol schwer, reichlich [in hei6em loslich; ,in Ather 
und Petrolather ist es unloslich, in Chloroform und Ligroin 
wenig loslich und in Natriumcarbonatlosung unloslich. 

0,0992 g gaben 4,? ccm N bei l G o  und 761,5 mm. 

Berechnet fur C,,H,,O,ClN: Gefunden: 
N 5,37 5,51 9', 
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p - C1- m - Kr e s o t insii u r  e-p - p h e n e t i di d, 
CH$ 
I 

-\ Ao. NH-(l-oc,=6 

"'-0 \/-OK 

Das' Chlorid der p-C1-m-Kresotinsie wurde in absolut 
wasserfreiem Ather gelost und Phenetidin tropfenweise zugesetzt. 
Die Eorper setzen sich sofort um. Ein rotlichgelber Korper 
fallt aus. Die iitherische Losung wurde mit verdiinnter Natron- 
lauge ausgesohiittelt und die beiden Fliissigkeiten getrennt. 
Die iitherische Losung enthillt nur das iiberschiissige Phenetidin 
gelbst. Die alkalisohe Losung wurde mit verdunnter Salzsilure 
angesiiuert, der ausgeechiedene Korper abfiltriert, mit Wasser 
ausgewaschen und getrocknet. Bus 96 prozent. Alkohol krystalli- 
siert er in weiBen Bliittchen, Fp. 215O. Er ist in Wasser 
nicht merklich loslich, in kaltem Alkohol ist er schwer, in 
heiBem etwas leichter, in Lither, Petroliither und Ligroin sehr 
wenig lbslich; in Chloroform ist er kalt unloslich, heiB wenig 
Ioslich. 

0,1227 g gaben 4,7 ccm N bei 15O und 758,s mm. 
Berechnet fur Cl,Hl,O,CIN: Gefunden: 

N 4,58 4,46 O/,, . 
Zweifelsohne wird die nunmehr feststehende Tatsache der 

Existenz der Siiurechloride der Oxysiiuren und deren leichte 
Darstellung mit Eilfe von Thionylchlorid Veranlassung zu der 
Gewinnung von physiologisch nnd therapeutisch benutzbaren 
Umsetzungsprodukten geben. 

CH, 
I 

4-N i t ro -  6-C1- m- kreso l ,  

I 
NO* 

pC1.m-Kresol wird am besten in 80prozent. Essigsaure 
gelost und unter Kiihlung die berechnete Menge verdiinnte 
Salpetersiiure zugesetzt. Es tritt geringe Reaktionswiirme auf. 
Nach einiger Zeit kryatallisiert ein Gemisch zweier gelber 
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Korper BUS. Die Trennung erfolgt durch Umkrystallisieren 
aus Alkohol. Der leicht losliche Eorper ist 2,4-Dinitro-6-01- 
m.kreso1, der schwer losliche das Mononitroderivat. Dieser 
krystallisiert aus 96prozent. Alkohol in gelben Blittchen vom 
Fp. 133,5O. Er ist in Wasser, Ligroin und Ather wenig 
loslich, in Alkohol und Petrolither kalt wenig, in heiBem 
leicht loslich. 

voa Walther u. Zipper: Parachlor- etc. I. 

0,1271 g gaben 8,3 corn N bei 16O und 747 mm. 

Berechnet fur C,H,O,ClN: Gefunden : 
N 7,46 7,45 O i o .  

Das A mm oniumsalz  krystallisiert in orangegelben Blatt- 
chen, die in Alkohol leicht, in kaltem Wasser schwer und in 
heiBem leicht loslich sind. Es wurde erhalten, indem die Nitro- 
verbindung in Alkohol gelost, wiiBriges Ammoniak zugesetzt 
und vorsichtig eingedampft wurde, Fp. 146O unter Zersetzung. 
Das Nat r iumsalz ,  eine in schonen roten Nadeln krystalli- 
sierende Substanz, fiallt aus, wenn man die Nitroverbindung in 
Alkohol lost und waBrige Natronlauge zusetzt; sie ist in Alkohol 
und kaltem Wasser schwer, in heiBem leicht loslich. Das 
K a l i s a l  z, dunkelrot gefarbt, krystallisiert in Blattchen, in 
Alkohol und Wasser leicht loslich. Baryumsalz  ist rot, 
Bliittchen, in Alkohol und kaltem Wasser schwer, in heiBem 
Wasser leicht 1Bslich. Calciumsalz ,  orangerote Nadeln, in 
Wasser und Alkohol ziemlich schwer lbslich. Quecks i lber -  
sa lz ,  schwach braungelb, Blittchen, in kaltem WasRer schwer, 
in Alkohol und heiBem Wasser leicht loslich. Kupfe r sa l z ,  
hellgriine Blittchen, in Alkohol wie Wasser wenig loslich. 
Bleisalz ,  ziegelrot, in Alkohol und Wasser wenig loslich. 
F e r r i s a l z ,  gelb- dis schwarzbraun, federformige Krystalle, in 
Alkohol und heiBem Wasser leicht loslich. Aluminiumsalz ,  
gelb, federformige Krystalle, in Wasser und heiBem Alkohol 
leicht loslich. Chrom salz ,  hellgriin, in Wasser und Alkohol 
ziemlich leicht loslich. Die Salze von S i l b e r ,  Gold und 
P l a t i n  krystallisieren in gelben Blattchen. Sie sind in kaltem 
Wasser und Alkohol schwer, in heiBem etwas leichter loslich. 
Anil insalz ,  zitronengelbe Blattchen, in kaltem Alkohol schwer, 
m heiSem leicht loslich. Fp. 134O. p-Toluidinsalz, hellgelbe 
Bliittchen, in Wasser und kaltem Alkohol wenig, in heiBem 
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Alkohol leicht liislich. Fp. 133O. o-Tolu id insa lz ,  hellgelbe 
Bliittchen, in kaltem Wasser und Alkohol schwer, in heif3em 
Alkohol leicht loslich. Fp. 132O. 

2,4 - D in i tr  o - p- C1- m - k r e so 1, 

I 
NO, 

Dampft man die alkoholische Mutterlauge der Mononitro- 
verbindung ein und krystallisiert den Riicketand aus Ligroin 
um, so erhalt man die reine Dinitroverbindung, gelbe Blattchen, 
Pp. 699 Denselben Korper erhllt man auch, wenn man 
p-C1-m-Eresol in Eisessig lost, mit der berechneten Menge 
verdiinnter Salpetersaure versetzt und langere Zeit auf dem 
Wasserbade erhitzt. Verdiinnt man mit Wasser, so fallt ein 
gelber Korper aus, der aus Ligroin umkrystallisiert, den Fp. 
von 69O hat. Er ist in Wasser schwer, in Alkohol leicht, in 
kaltem Petroliither schwer und in heiBem leicht lbslich. 

0,1640 g gaben 17,l ccm N bei 1 5 O  und 751 mm. 
Berechnet fiir C,H,O,ClN, : Gefunden: 

N 12,04 12,02 yo. 
Das Ammoniumsalz  erhiilt man, wenn man die Dinitro- 

verbindung in Alkohol lost, wakkiges Ammoniak zusetzt und 
etwas eindampft. Rrystallisiert in orangenen Nadeln, von 190 O 

an langsame, bei 224O vollkommene Versetzung. Es ist in 
Wasser und Alkohol leicht loslich. 

0,1002 g gaben 14,4 ccm N bei 14O und 758 mm. 
Berechnet fur C,H,O,ClN, : Gefunden: 

N 16,83 16,SO yo. 
Natr iumsalz ,  orange, in Alkohol schwer 16slich. Eali- 

salz ,  orange Nadeln, in Alkohol und Wasser ziemlich leicht 
loslich. Calc iumsalz ,  goldgelbe Blittchen (Flitter), in Alkohol 
und Wasser wenig liislich. Baryumsalz ,  orange, mikroskopisch 
kleine Nadeln, in Wasser und Alkohol ziemlich schwer loslich. 
Quecks i lbersa lz ,  rotbraun, Nadeln, in Wasser und Alkohol 
leicht loslich. Eupfe r sa l z ,  braun, Nadeln, in Wasser und 
Alkohol ziemlich leicht loslich. B l e i  salz ,  braune Nadeln, in 
Wasser und Alkohol ziemlich schwer liislich. Fe r r i s a l z ,  
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braune Blattchen, in Wasser wie Alkohol leicht lioslich. A l u -  
miniumsalz ,  braun, Blattchen, in Wasser und Alkohol leicht 
loslich. C h r o ms alz ,  Blattchen, in Wasser und Alkohol leicht 
loslich. Die Salze von S i lbe r ,  Go ld  und P l a t i n  krystalli- 
sieren in gelben Nadeln, die in Alkohol leicht, in Wasser 
ziemlich schwer loslich sind. Ani l insa lz ,  orangegelbe, mikro- 
skopisch kleine Nadeln, in Wasser wie Alkohol kalt schwer, 
heiB leichter loslich. Fp. 1360. p-  T oluidinsalz ,  orangegelbe 
Nadeln, in Alkohol leicht, in Wasser schwer loslich. Fp. 145O. 
o-Tolu id insa lz ,  orangegelbe Nadeln, in Alkohol leicht, in 
Wasser schwer liislich. Fp. 78O. 

CH, 
I 

4 - A  mid o - 6 - C1- m - k r  e so 1, 

I 
NH, 

Wird 4-Nitro-6- C1-m-kresol in siedendem Wasser suspen- 
diert und mit Eydrosulfit reduziert, so krystallisiert das Amin 
beim Abkuhlen in feinen weiBen Bllittchen aus. Sie wurden 
nochmals aus Wasser umkrystallisiert, Ausbeute 80 o/o. Fp. 143O. 
Feucht oxydiert es sich sehr leicht und ist deshalb schwachgelb 
gefarbt. Vollkommen trocken andert sich seine Farbe nach 
monatelangem Stehen nicht merklich. In  i t h e r  und Alkohol. 
ist es sehr leicht loslich. 

0,1272 g gaben 0,2489 g CO, und 0,0631 g H,O. 
0,0677 g gaben 5,2 ccm N bei 120 und 752 mm. 

Berechnet fur C,H,OClN: Gefunden: 
C 53,33 53,36 ‘lo 
H 5,08 5951 1, 

N 8,89 8 3 8  ,, . 


